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1. 'gJon @r ^afo 6urc5 Jlrigona nac^ gafifornien.

S)er Söeii burc^ ben ©übtüeften 9?eu=9J?cMco§ unb Sttiäona. — Uebertd)it)eni*

niunfien. — ^t^e. — (Broßarttgfett ber 9?Qtur. — S)tc 3fitefen = föaduS. —
^^unm. — £)ie gii'^ifl^^^'' — ®is unöermeiblic^e Stnefbote. — (Sotorobo*

ÜBüfte. — Sie tieffte 33ar)nftation ber 2SeIt.

®er SBeg öon ber ntejicanifi^en ©rengftation @( $afo

nad^ bem gelobten £anbe be§ amerifamfc^en 2öeften§, nad)

ben grünen hörten SaüforntenS, füf)rt bnrc^ ba§ unfreunb=

lic^fte, fanbig[te unb l^ei^efte (55eBtet 9^orbanteri!a§, über ba§

^lateau ber ©terra SJlabre im fübmeftltd^en X^eile be§

©taateö D^eu^^e^ico unb burc^ ben ©üben öon "ävipna, Iäng§

beg tro[t(o]en @i(a=g(uffe§, an ben beiben tütc^tigeren ©tobten

^ucfon unb g)uma öorüber unb fdjüe^üc^ burd) bie fc^red-

üd)e (SoIorabo^Söüfte, bie fid) läng§ ber (5f)o!oIaben=Serge unb

ber Sernarbino=S^ette entlang gicijt unb erft in ber ^ä^t be§

Mftenftric^g bem Reitern @rün be§ frudjtbaren SanbeS §u

ineic^en ^at.

"i^iefe lange traurige ©trede tt)ar n^enige SSod^en, beöor

tnir fie befu^ren, ödu getoaltigen, molfenbrudiartigen Stiegen::

güffen Ijeimgefudjt tüorben. ®er S3al)n!örper mar unter

Söaffer gemefen, bie ©djmellen maren öerfault, bie S3rüden

meggefi^memmt; unb mod^enlang Ijotte ber SSerfeijr eingeftellt

merben muffen.

Sinbau, 9fleiie 3Selt. IL 1



2 3Son (21 ^afo burc^ SW^ona nad) (Salifornieu.

^(§ eine graufame Sronie be§ ©(^i(ffal§ njar e§ 311

Be^eic^nen, bag in biefer emigeu ^ürre, in ber ba§> Sanb

nacf) SBaffer ledj^t, nnb jeber öom §imme( fallenbe tropfen

mit ^anfesjubel begrübt Jüirb — ha^ fic^ f)ier in ber „arida

zona" hü^ SSaffer al§> jerftörenbe^ (Clement in feiner ganzen

gnrdjtbarfeit geigen follte.

®ie (Spuren ber l^ßermüftung maren nod] überall beutlic^

n)aljrnet)mbar. §ier unb ha fat) man ^(anfen nnb (Stangen

unmeit be§ ^alinförper» liegen, bie offenbar menfc^üc^en

Sel}aufungen angeljört l)atten unb t)on ben rei^enben SSaffern

meggefpült ujorben maren. Sn^trifd^en ^atte bie burftige

(Sonne bie geuc^tigfeit tnieber aufgefogen. ®er bürre gelbe

33oben n^ar allerorten in (Sdjollen geborften, unb bie fan=

bige (Sbene geigte in il)ren (Spalten unb S^tiffen eine Qdä)-

nung, bte bem gemufterten gelle eine^ 9iiefenalligatorg oer=

gleid^bar ttjar.

5lu(^ bie S3efc^affenl)eit ber S3a^n, bk erft feit n:)enigen

Xagen Jüieber befahren mürbe, unb auf ber bie Socomotiöe

im langfamften Xempo t)orfi(^tig il)re fernere Saft Ijinter fic^

fd^leifte, lie^ bie ^ac^mirfung ber jüngften ^ermüftungen

beutlic^ erfennen. Söeite ©treden maren mit neuen @d)mellen

belegt, mäl)renb bie alten untauglid) gemorbenen in fraufem

©urc^einanber neben bem ^eleife lagen. 5(n anberen (Stellen

erfonnte man, ba^ hk S3al)n gan^ öerlegt mar. ^er mit

bem neuen 33al)n!örper parallel loufenbe, nid)t me§r benu^-

bare aufgeworfene SSall, ber bi§l)er bk ©eleife getragen

l)atte, fa^ füri^terlid) au«, ^ie au^gebefferten unb mit

neuen Stufen üerfeljenen fleinen ^ol^brüden fto^nten gottg=

erbärmlid^.

^ie Ungemütl)lid)!eit ber langfamen ^aljrt mürbe burd)

hk entfe^lic^e §i§e unb ben ©taub nod) gefteigert. @egen

3Jhttag ftieg ba^ ^l)ermometer auf beinaf)e 100 @rab galjren^

^eit, alfo ungeföl)r 30 ©rab 3^eaumur im ©chatten, unb etma



3Son @I ^^afo burd) Stri^ona nac^ (Salifornien. 3

<iuf biefer §öf)e büeb e§ auc^ bt§ ^um 5(benb. 5lber tt)a§

f)i(ft'g! "^a^ finb Unanne^müd}!eiten, bie eben ertragen

lüerben muffen, unb oud) barüber !ommt man mit einiger

SBiEen^ftärfe leicht ^inmeg unb betnaljrt fic^ tro^ ber er!(är^

liefen ^bf^annung nod^ immer eine genügenbe @mpfönglic^!eit

für bie @rö^e biefer feüfamen ^atnx.

S3ei alter Xroft(ofig!eit befi^t ^Iri^ona eine gettialtige

@^önl)eit, eine impofant feierlid)e SJ^ajeftät. ®iefe tüilb

^erflüfteten Reifen, bie in munberfamem ^arbenfpiel ha^

fanbige gelb umgren5en, biefe gigantifcl)en Sactug, bie in

iintt)irtl}lic^er ^ürre ben l)öcl)ften 9^eic^tl)um i^rer ^ilbnng

entfalten, biefe fanft unb gleii^mä^ig gehäufelten ©anbtüellen,

bie hi^ oor wenigen 2ßo(^en ^ier tt)ir!(ic^ unter SSaffer ge^

ftanben Ijaben, unb biefe geborftenen, ^erriffenen Se^mflä(^en

— unter bem üöllig tüolfenlofen l)o^en §immel, in greüfter

(Bonnenglutl) — fie l)aben in ber %i)ai tiwa^ (Srfc^ütternbe^,

lüeberbrücfenb SD^äc^tige^. ^\(i)t einmal im §o(^gebirge tritt

bie @rö§e ber S^^atur fo überUJÖltigenb unb refpectgebietenb

an ben 5[Renfc^en ^eran, tüie in ber fanbig fonnigen flirre

Slrigüua^.

^ag Sinbrud'^t)ollfte biefer Sanbfc^aft ift hie Segetation.

'^uf ber iDeiten glädje fie^t man in n)eiteren 5lbftänben nichts

al^ fnorrig öerfrüppelte baumartige ©träuc^er unb gelblich

grüne S5üfd)el, hk am 33oben entlang §u Meeren fi^einen

unb \id) feiten meljr al§ ^trei, brei gug barüber ergeben.

Um fo foloffaler wixkn inmitten biefer Sommergetpäd)fe bie

IHiefencactug, bereu fonifd) auggel)öl)lte, rö^renartige (Stengel

eine unglaublidje §ö^e erreichen. Wlan l)at bereu big ^ur

^öl)e t)on fec^^ig gu^ gemeffen, mit einem ^urc^meffer öon

über brei gu^. Sactug öon brei^ig gu^ §i3l)e finb l)ier

ettüag gan^ (Sjetüöljulic^e^. 3}iitunter fc^ie^en au§ biefen

©taugen, bie eine §äl)e, bide, fladjfige 9^iube l)aben unb mit

feljr fc^arfen, ^ujei big brei ^oll langen ©tai^eln an hm



4 33oii Gl "^^afü burcl) 3lri3üiia iiüc^ (Salifovnieu.

Sflönbern Befe^t finb, ebenfo geftaltcte ?Irme Ijeröor, hk mit

ber §aupt[tange paraüel laufen, jo bafs bie gan^e ^flanje

einem gen^altigen ^ird^enfonbelaBer nic^t unä^nlic^ fte{)t.

tiefer ß^actuS treibt jätjrlid) eine S3(ütl}e, bie ^u einer faftigen,,

öon ben Snbianern fefjr gefd^äfeten ^ruc^t reift.

^a§> S(jara!teriftifdje bes Ü^iefencactug ift, ha^ er nur

ba gebei[)t, mo eigentlid} feine anbcre ^flan^e fortfommt,

unb bo^ er nur tüin^ige^ nnb öerfrüppelteg Qtng, neben fidj.

hnlh^t. 5Inc^ bem animaüfdjen Seben ift er feinblid} gefinnt.

9tad) Srofntt finbet man ha, tüo biefer dactuS \vä6)\t, au^er

ben @ibed)fen, ^tapperfdjlangen, @u(en unb ©pec^ten fein

Iebenbe§ SSefen. ®ie (Bptd^k I)üI}Ien mit i(}rem fd)arfen

©(^nabet bie @pi^e ber dactu^ftange au§ nnb niftcn ba

unnaljbar in öollfter ©ic^erljeit öor i^ren geinben.

S3on ben n)enigen ©täbten, bie ^ri^ona befi^t, ift g)uma,

ttienn man biefe» glüljenb f}ei§e ©onnenneft überf)aupt eine

^iabi nennen barf, \vol)i bk c§ara!teriftifd)fte unb inter=

effantefte. 6ie liegt an ber SOlünbnng be§ traurigen ©ila^:

gtuffeg in ben Ijier nid)t minber traurigen (S;o(orabo=©trom.

5(uf ben ©anbijügeln, bie fid) an ben Ufern erljeben, finb

einige leichte bretterne§äu§d)en aufgebaut, bie freunblid) mirfen.

Unten an ber ^alju fteljeu ein paar .^ol^ljäufer mit inot)!^

gepflegten @ärtd}en baöor, müljfeligen ©arteten, in benen bie

einzigen ^ftangen, bie I}ier gebei()cn, bk @tad)e(palmen unb

dactug mit iljren gan^ töunbcröoden, farbenprächtigen großen

rot{)en 33(ütt)en, gebogen n^erben.

SO^ag man aud} nodj foöiel in ber ^Belt fid) umgett)an

Ijaben, mag man auc^ nod} fo blafirt fein, ba§> Ijeige guma
mu^ auf Seben, ber überijaupt feljen !ann, einen unau§Iöf(^=

Iid)en (ginbrud madjen. (S§ ift eine frembartige SSelt für fid),

ba§ bürrfte ^onnentanb in feiner unüerfümmerten Eigenart.

Sßir feljen e§ überaU, in feinen gelben §ügeln, in btii rotl)en

S3lütl)en be§ (Sactu§, in bem feid)ten armfeligen Söaffer, ba§>



93on Gl ^afü hmd) Slrijoua nac^ Kalifornien. 5

t)ur^ bag t)iel 311 groge fteiuige ^ett fdjleic^t. 2öir fefjen e^

t)or Ottern in ben tnbianif^en D^aturünbertt, bie ficf) in großen

Raufen am Sa!)n^ofe Derfammelu unb bie gremben neugierig

anftarren.

^a finb fie raiebcr, bie eisten, bie unöerfälic^ten, hk

tüitben Snbianer ^meri!a§, bie DbbiK^tofen mib Reiben, mit

i^ren fc^tüar^en gottelfjaaren, hk hk SSeiber finden unb

flechten, bie 9}2änner aber mad^fen unb in langen Strähnen,

mit buntem 3cf)mu^ ^ufammengepappt, hi§> tief auf ben M(^en

^inabfallen laffen! ®a finb fie, buntfarbig bemalt, mit

.^innoberrotijen unb t)immelblauen (Stricfjen quer über'g @e=

fic^t, in iljren fdjreienb rotf)en Xüc^ern, faul unb fcf)eu unb

nnfreubig, bie bem fidjern ^obe (S^einei^ten, bie, um ein

f(^i)neg Silb iljver eigenen 8prad}e 5U gebraudjen, „f(^ne(I

gegen Sonnenuntergang ben ©chatten ii)rer S5äter gueiten".

^it ifjren ftammöertuanbten 33rübern in SJ^eyico ^aben fie

faum noc^ einen gemeinfamen Qn^ auf^nmeifen. Sene finb

ftrenggläubige S^riften, tjalten ai§> foldje bie @^e ^eiüg, finb

fe^^ft unb tierric^ten, n)enn and) nur in bem burc^ i^re

^ebürfniffe gebotenen 3Jla§e, mit met)r ober minber ©efc^id

alle arbeiten ber Kultur. 5In ben 3)uma=3nbianern aber

finb alle ciöilifatorifdjen 3Serfuc^e ber SJ^iffionöre gef(^eitert.

(Bk finb bie alten Reiben geblieben, bie ^u i^rem alten

großen Reifte beten, fie fennen feine feften ©a^nngen, 'ok

bie gamilie im Sinne ber Kultur begrünben, oerf(^mäl)en

mit geringen 5lu§na^men jebe ^Irbeit, bk bem 9f^äd)ften ober

t)er ©emeinfc^aft ju gute fäme, unb finb nnftöt geblieben.

gür biefe beflagen§n)ertl)en 2Silben, gegen hk mit

graufamfter 33el)arrltd)feit ber SSerni(^tung§!rieg gefül)rt mirb,

fann man fid) feine geeignetere lanbfc^aftlidie Umrahmung

benfen, alg bas fiebenb l)ei^e gelbe ^uma mit feinen !al)len

Sanbl)iigeln , an benen fid) ber gelbe Solorabo fc^läfrig

tjorbeiiüöl^t.



6 SSon 61 ^afo burd) 2(ri3ona naä) ß^altfornien.

§ier n?ir!en bie 3^i^9^^^ *^^^ Kultur gerabe^u ftörenb.

3ßa§ ()at ^ier bie Socomotiöe 511 fudjen! Unb tDa§ bebeutet

f)ier ba§ !(etne gort, in beut bie ungUi(f(ic§[ten ©olbaten ber

SSereiitigten ©taaten bie betüaffnete Wüd)i ber fRepubti! gu

repräfentiren ]f)aben!

guma irirb benn aitc§ öon ber S3unbe§armee mef)r ober

minber aU eine (5traft)er}e|ung betradjtet; unb ttJenn mau

irgenbtüo in hcn bereinigten 'Btaaien ha^^ SSort g)uma au§=

fprid^t, fo !ann man fidler fein, ba^ ein gefälliger Tlann

un§ bie 5tne!bote tion bem in ^uma erfdjoffeneu 8oIbateu

ber S3unbe§armee ergäl}(t: ber tvax tüegen feiner 9J^iffet[}ateit

natürlich in hk ^öHe gefommen unb mugte bort braten;

a(g fic^ nun ©atau nac§ bem S5efinben be§ neuen ^n!ömm^

Iing§ erfunbigte, fprac^ ber (Sotbat bie 33itte au§, mau

mö(^te i^m boc^ eine trolleue ^ede geben, er fei an bk'

Temperatur öon guma gett)öf)ut unb fürchte fid) ^ier ^u er=

falten. ^k\t @efc§id)te l)abe id) fo oft gel)ört, ba§ idj nid^t

einfel)e, tüe^^alb id) fie für mic^ bel)alten foU.

S^ac^bem mv hd 5)uma ben Solorabo überfd^ritten Ijaben^

gelangen trir in bie merfroürbige 3Süfte, bk bi§ 300 ^ufe

tief unter bem 9)leere§fpiegel liegt. ®ie tieffte (Stelle, bk

ttjir paffireu, ift bie ©tatiou ^x'inU ©pring, 266 gu§ unter

bem SDieere. ^on biefer Xiefe fteigt ber Soben fdjuell. Subio

liegt nur nod^ 20 ^u^ unter bem ilReere, unb bk näc^fte

©tation, Sßl)itett)ater, etma§ über l)unbert Kilometer üon grinf^

©pring entfernt, liegt bereite 1126 gu§ über bem SD^eere.

Sßir iüaren tüä^renb ber legten Xage überl)aupt rec^t

t)iel auf unb ah geflettert. ^od) oor üier Xagen Ijatten lüir

ben l)öd§ften $un!t uufere§ 2öeg§, Qacatecag, 2440 mettv

über ber SOleeregoberfläc^e, paffirt, unb nun fuhren tt)ir hd
untergel)enber 8oune an ber tiefften ^al}uftation ber Sßelt

öorüber — 80 9Jleter unter bem Tl^^x^.



3ni füMid)cn {Salifornien. So§ 9(ngele§.

2. gm fü6ficgen §atifoxnien, S-^s Jlngefcs.

So§ 91ngelc§. — §rü()cr uiib jc^t. — ®te neue ©roBftabt. — 5IIIetns

!)errfd^aft be§ SImenfanertI)um§. — ??ene ^OJonumentalbauten. — 3u frfinelle

©nhüidlutig. — S^cr „boom". — 9?au?d) unb ©rnücftterung. — ^ad) über«

uninbener ^rifis.

®ie imerfreutid^fte (Streife unferer Sf^eife lag hinter un§.

5(I§ tütr am anbern DJ^orgen emac^ten, grünte unb blühte

5llle§ ringg um nx\§> I)er. SBir Ijatten ung ber (teBüc^en ^üfte

bog «Stillen Oceanö genähert unb tüaren in ber mic^tigften

unb freunb(ic^[ten (Btahi be§ fübüd^en (Kaliforniens, in 2o§

51ngele§, angelangt.

Sor meiner Erinnerung fte^t eine freunblicf}e !(eine Stabt

in Ijellem Sonnenlichte, ^k ©trafen finb ungepflaftert.

5ln ben befd^eibenen ^retterf)äu§(^en ^u^ fid^ ber au§ S3o^(eu

gebitbete gu^fteg entlang. Unter biefen Käufern finbet man

nod) öiele meficanifc^e ^IbobeS mit flad^en ^äd^ern, unb nur

einige wenige maffiöe unb anfeljulii^ere Steinbauten laffen

barauf fi^liegen, ha^ and) in biefe 3bt)lle ber faufmönnijc^e

(Steift be§ Dan!eet^um§ fid) allmöl}li(^ ^al)n ^n breiten fuc^t.

^k meiften ber fleinen Käufer liegen öerftedt in ben an=

mutljigen ÖJärten, in benen ber fünftlid) ^ured^tgeftu^te Xap§,

bunfelblättrige Orangenbäume mit blül)enben grüd^ten, ^almen,

(SJummibäume unb (Sacteen ^errlid) gebeiljen. 3n ben Strafen

fiel)t man nur n)enige SJJenfdien, unb bie tnenigen fd^einen e§

nidl)t befonberS eilig ^u l)aben — barunter auffällige @r=

fd)einungen, Seute, bereu X^puS, 33e!leibung unb Haltung bem

öom ameri!ani]d)en D^orben ^ommenben feltfam erfd^eineu.

ßo§ 5lngele§ U)ar bie fübli(^fte Stabt, bie id) auf meiner

erften amerüanifc^en Steife berül)rt Ijatte. Sie erujedtte bamalS

öor Willem meine Xl)eilual)me baburd), ba^ ftc§ neben bem

t)om Sf^orben unb Dften öorbringenben ^merüaniSmuS ba§

fpauifd^^me^icanifi^e Element nod) am tt)a^rnel)mbarften be-



3 3m fübltcEien (^'alifornien. Öo§ 91ngelc§.

!)auptet l^atte. ©rfenntlic^er aU in trgenb einer anbern

©tabt ber S^eremigten Staaten Ijatten ft(f) ^n jener Qdt noc^

hie (Spuren ber frü()ern fpanifdjen §errfd^aft erijatten: bie

(^arafteriftifdjen unjc^önen SeljmBuben, bie bunfelfarbigen

fc^njar^äugigen grauen mit bem 9^e6ofo, bie verlumpten ^erle

mit bem t)o()en ]pi|en §ut unb ber buntfarbigen tnollenen

'3)ede. ®amal§, 1883, 3ö(}Ite £o§ Ingeleg ettra 17 000 (Sin=

tüol^ner. 3(f) fc^Io^ meine raäljrenb ber Steife jelbft nieber=

gefcijriebene ©c^ilberung ber freunblidjen Stabt mit ber 33e=

mer!ung: ha^ au(^ f)kx \vk überall ba§ fpanijdje Clement

fic^tbar in langfamem 5lbfterben begriffen fei, n^eil e§ eben

ber genügfame unb läffige Mejicaner unb (Kreole mit bem

rüljrigen amerüanifc^en unb germanifdjen Kaufmann nidjt

aufneljmen fönne. '^a^ fic^ biefe ^or^erfagung inbeffen in

ber furjen grift, bie feitbem öerftric^en ift, fo überfc^nell, fo

gemaltfam unb öoKfommen üerluirflic^en ttiiirbe — \)a§> ^abe

id) allerbingS felbft nie geglaubt.

SSag ift au§ jenem So§ SIngeleg, tüie id) e§ öor noc^

nid^t a^t 3al)ren gefe^en 'i)atk, getüorben!

^ie <Btaht ift nid)t tüieber^uerfennen. ^itüa§> ^ent§,

SSilbfrembeg, avL§> bem ba§> CEljarafteriftifc^e unb S3el)aglidje

beg fonnigen 3bt)ll§ üoHfommen üerfc^eudit n:)orbeu ift, eine

gefc^öftige ©ro^ftabt, bereu (SinU)ol}ner5al)l hinter ben officieKen

eingaben uid)t erl)eblid) ^urüdbleiben bürfte — in biefen

§eigt fid; allerbingg eine ftarfe ©dju^anfung; nai^ ben einen

§al)lte 2o§> ^Ingeleg 9Jiitte 1890 über 60 000, na^ anberen

gur felben ^eit 80 000 Seelen; in biefe le^tere Qa^ finb

tüalirfdieinlic^ bie Vororte, bie in ben ftäbtifdien SBe^ir! mit

eingebogen finb, mitgered)net — , eine ^taht mit bem öollen

gefd)äftlid)en unb rül)rigen treiben ber erftaunlic^en @mpor=

fömmlinge in ber Svenen 2öelt, mit riefigen öffentlichen

50^?onumentalbauten, foloffalen @efd)äft§l)äufern, impofanten

§otel§, mit ^^ferbebalju, mit ele!trif(^er unb tabelbalju —
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ba§ ift ba§ „^iieblo be (a 9^eina be (o§ 5lnge(e§", bie @tabt

ber ©ngeigföntgiu, Xük fie ung Ijcute entgegentritt.

^aö (55efül)l ber Ueberrafd^ung iinb ber Sefrembnng

überfällt nn§ in bem ^lugenblicf, ha ber ^^^Ö ^ö(t, nnb eg

bleibt nnfcr ftänbiger 33egleiter bi§> gu nnferm ^bfdjiebe. @tn

neuer fc^öner S3al)nljof mit ftattlid^er §al[e ift Ijier erftanben,

nnb ha§> ift in 5lmeri!a ein feltener ^Inbtitf; benn in biefem

Sanbe, in bem foöiel gereift mirb, finb bie S5a^n^öfe im

allgemeinen, hi§> auf n^enige üereinjelte "i^lngnalimen, t)on

betrübfamer §ä^lid)!eit nnb Unfanberfeit. .giier fällt fogleid^

nnfer Slid auf freunbli(f)e (55artenanlogen mit $almen nnb

l^o^en ©träuc^ern t)on mächtigem DJ^a^lieb, bie Ijier gan^

ttjunberbar gebeil)en.

2öäl)renb unferer erften SSanberung bel)errf(^t un§ ein

immer mac^fenbeg (Srftannen. Dilles, \va§> toir öon unferer

früljern S3e!anntfc^aft l)er fuc^en, ift üerfi^ttmnben, auf

©^ritt nnb SEritt fpringt un§ bagegen ha^» Unerwartete nnb

S^ene entgegen. ®ie fpanifc^ = meftcanifdjen Elemente finb

nal)e5U ööllig ausgerottet. 3Sielleii^t mögen fie fic^ nodj in

irgenbtDeld)en verborgenen 3Bin!eln üerftedt l}alten, jebenfallä

treten fie nic^t md}x Ijerüor; üergeblic^ l)abe id) nai^ il)nen

gefpäljt. 5ln bie (Stelle ber bürftigen unb unanfeljulii^en

giac^l)äufer au§ Sel)m finb ^oi^ragenbe ^radjtbanten getreten,

hk meiftenS au§ bem Ijier^ulanbe fo beliebten rotl)en ^ad^

ftein ober anberm metterfeften 9}Zaterial liergeftellt finb —
Ä^oloffalbauten in benfelben übergroßen Serl)ältniffen, bie öon

bzn amerüanifc^en ©treberftäbten nun einmal al§ fid)tbare

3ei(^en il)rer gebeil)lidjen (^ntmidlung bemonftratit) §ur 5ln=

tnenbung gebracht n^erben.

5llle biefe riefigen öffentlii^en @ebäube finb ol)ne eine

5lu§na^me in bcn allerle|ten Qaljren entftanben; fo ha^ 9^at^=

l^au§ mit feinem floljigen üieredigen 2l)urm, ber oberfte

@eri^t5l)of, ein tt}üfteS ©tilgemengfel, in bem ba§ Siom auifd)e
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oor^ut^errfifien frf)eint, ein öon fünftterifc^en ©efic^t^punften

un§tpeifclf)aft anfechtbarer S5an, ber inbeffen bnrd^ feine @rö^e

entf(Rieben imponirenb tnirft, ferner öffentüd^e Unterri(i)t§=

anftalten, bk xvk gttiingbnrgen, hänfen, hk n)ie fürftüdie

©djiöffer beg SJ^ittelalter^
,

|)ote(§, bie tük Slfabemien,

SSaarenlager, bie tüte Tempel an^fe^en.

£ü§ 5(nge(e§ l)at fid^ ^n rapibe entoitfett. SSä^renb ber

geit feiner nnöerpltni^mä^ig ftarfen S3ct)öl!ernng§§una^me,

in ben So^i-'en 1884 hi^ 1887, ftiar bie ©labt tvk oon einem

^i^igen gieber ergriffen. ®ie Ueberfpecnlation trieb htn

$rei§ ber ©runbftüde anf eine unnatür(i(i)e |)ö!)e, über hk

33ebürfniffe I)inan§ tünrbe allerorten gebant, unb ber über-

füljne Untcrne^mnngSgeift fd^ien üon ber 5Inffaffung an§?

jngeljen, al§> ob ber gan§ nngetDöljnüd^e 5(nff(f)niung ha^

(S5etnöt)nlid}e unb ba§ abnorme hü§> S^ormale fei, al§ ob in

bem iäf)en unb ru!)e(ofen 5tufftiege niemals ein ©tillftanb

eintreten !önne unb eintreten muffe.

®a§ tnar bie Qtit be§ ^^boom'^, tt)ie man ^kx ju fagen

|)flegt, ber to^reifnng mit Raufen unb trompeten, ber ttjüften

5Iu§pofaunung, be§ ^umbum, tüie fic^ ha§> SBort in feiner

neuamerüanifd^en ^ebeutung etnia n:)iebergeben lie^e. S^atürlic^

mu^te ber Ü^üdfc^Iag eintreten unb bem D^aufd^e ber ^a^en=

Jammer folgen. 3n ben 3al)ren 1888 unb 1889 fal) e§ in

2o§> 5(ngele§ redjt unfreunblic^ au§. *3)ie (Btahi fd)lotterte

gen)ifferma^en in ben oiel ^u großen unb auf ^u f(f)nellen

3utüacl)§ gemachten Meibcrn, unb fie mar öon ber lieber^

anftrengung fo ermattet, ha^ fid) ba§ 33ebürfni^, au^^uruljen,

grünblidj geltenb mad}te. 3n ber extremen 5luffaffung, mit

ber man Ijier jeber neuen (Srfdjeinung begegnet, üer^meifelten

nun "SDiefelben, hk in il)rer überl)i^ten ^^antafie nod) öor

fur^em ben (SJlan^ öon 2o§> ^2(ngele§ ha^ Qolbige @an
granci^co Ijatten überftral)len feljen, an ber Qufunft ber

fc^önen fübcalifornifd)en (Btaht %nd) biefer tl)örid)te
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^effimi^muö i)ai ^um (^lüä ntc^t (Stanb I}a(ten fönnen.

©tettg, trenn auc^ je|t in einem üiel bebäd}tigeren unb üer=

niinftigeren Sl^empo nnb gan^ aßmö!)ltdj, ^at fid) £o§ 5lnge(e§

ipeiterentmidctt nnb rt)äc^[t nun in bie iljin öor^eitig gegebenen

SSerIjältniffe Ijtnein. Unter htn natürlid^en S3ebingungen, ber

günftigen Sage, be§ ergiebigen S3oben§ nnb be§ gnten Mma§,
^eigt fid) je^t ein üiel rid^tigereg nnb gefunbere§, toenn and)

öiel langfamereg @ebei^en, aU unter ber unnatürlid^en ^reib^

l^an^fli^c, hk hk ©^ecnlation angcfad^t unb fünftüdj gefd^ürt

l^atte. ®ie Qaljl ber Seüölfernng, hk fid^ nnnatürlid) fd^nell

in ben Xagen be» ,,boom'^ üermeljrt unb a(§bann, nadjbem

ber ©d)n)arm au§ bem D[ten mieber ba^in ^urüdgefefirt,

t)on mannen er gefomnten mar, in ben Xagen ber (Srnüdjterung

unb ber S)^ntf)Iofigfeit fid) miebernm ftar! öerminbert ^atk,

fteigt je^t, ha fie ben ridjtigen ^erljältniffen entfpric^t, ^tvüx

(angfam, aber ftetig unb bürfte §ur Qtit i^re alte §öf)e

tüieber erreicht ^aben.

(55an5 äljulidie ©rfdjeinnngen geigen fid) auc^ an einigen

anberen fünften be§ pacififd)en ^üftenftrid)§, im S^orbtüeften.

%n6) f)kx fjaben bie natürlichen 3Sorpge ber günftigen §anbel§=

läge, ber grndjtbarfeit unb ber fümatifd^en SSerljöItniffe ein

überfd)neEe§ unb übermäßigem 5(ufblü^en einiger ber jungen

<Stäbte öeranlaßt. 3(ud^ f)ier f)at fid^ nac^ ber Ueberanftrengung

ha§> 9^nl)ebebürfniß gebieterifi^ geltenb gemadjt. ^ud) I)ier

ift ben übertriebenen Hoffnungen ^unäc^ft eine gemiffe @nt=

täufd)ung gefolgt, menn aud^ in geringerem @rabe aU im

©üben, tüo bie ©peculation ha^ Mima ^^pot^e!arifc§ belaftet

^aite; and] (}ier Ijat in biefer Qcit ^mar unerfreulicher, aber

bod§ fijrberfamer (Ernüchterung fid^ nad) einer gemiffen 9^ieber=

gefc^lagenljeit in füljlerer (Srmägung ber ti}atfäd)li(^ gegebenen

Sor^üge ber ruhigere, befonnenere unb t^atfräftige Untere

ne^mungggeift lieber fiegl)aft burd^gerungen.

®ie meiften omerifanifc^en (Btähtt geigen eben in i^rer
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(gnttDidtung biefetbe tüeKenfDrmtge Setoegung: ^unädjft ein

unerttiartet jdjnelleg, jeben S©iber[tanb Bredjenbeg ©mpor-

jc^ueüeii, unb al§banu bie natürüdje 5lBfhit!)img ju X()Qt;

tr)ä!)renb ber ^^uftDört^Betüegung ma^lofer Dpttinigmug unb

tDilbe ©peculation, lüä^renb ber rüd(öufigen ^en^egung büfterer

^e][imi§ntn§ unb ^eittreiüge £öl)mung aller Xljatfraft; nad)

einiger Qdt aber hk §erftellung eine^ nur n:)enig betDegten,

burd} bie natürlidjen S3ebingungen gegebenen S'^iöeaug unb

^ugleidj 33efeftigung be§ ^ertrauen^, SBefonnenljeit unb t)er=

nünftigeg 'S!) afein.

^er grembe mirb e§ 2o§> 5(ngele§ fd)n)erli(^ anmerfen,

ba^ biefe fo leben^frifi^ unb jungfräftig inirfenbe ©tabt öor

gar nid)t langer Qt'it eine jtarfe ^ri[i§ über[tanben l)at. ©ie

ma(^t einen gerabe^u überrafd)enb großartigen unb ^ugleic^

einen ungemein freubigen ^inbrnc!. ®ie neu angelegten

(Straßen finb f)errüc^, auffallenb gut gepflaftert, bie mei[ten

breiten unb belebten ^erfe^r^U^ege agpljattirt. Ueberall locfen

fd^öne, 5um X(}eil glän^enbe ßäben. 5(uf allen Straßen ift

ftarfer 58er!et)r. "^k SSagen ber ^ferbebatju unb ber nac^

bem 3}^ufter öon San granciSco gefdjaffenen ®ral}tieilba!)n

finb im (S^entrum ber Stabt öom früfjen borgen big ^um

fpäten ^Ibenb gut befe^t. ®aß fie n^eit über bie eigentlidje Stabt

f)inau§ — fM, it)0 hk legten §än)er fteljen" — gefüljrt finb,

ift o^ne S^^^f^^ ^^^ öu§ ben Xagen beö „boom" ftammenbe^

fpeculatiüeg ®i§eontiren ber 3^toft, über ha^ man fi(^ ni(^t

n:)unbern barf. Tili einem SBorte, ^o§ ^(ngeleg ift eine

amerüanifc^e neue ©roßftabt, bie ttipifd) genannt werben

fönnte.

Sßir muffen ung öon bem iüirfü^en @efd)äft§t)iertel n^eit

entfernen, um bie Spuren jeneg anmutljigen £anbftäbtc^en§,

bag mir üor a6)i Saljren befuc^t Ijatten, n:)ieber5ufinben. ^a
fte^en no(^ einige ber an]:prud}gIofen ^retterl}äu§d)en, in

Härten öerftedt, eingebettet in bie tnunberöoll frifd)e unb
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Üppige ^alBtropifc^e 35egetation, befdjattet öon C£itroucn= unb

Orangenbäumen, fräftigen ^tfa^ien unb ^of)en majeftätifc^en

(Su!a(t)pten, im ©djmui^e ber reidjen Stumen, unter benen

je^t, Anfang ^(pril, namentlich bie jc^ungeformten tüei^en

Helene ber SallaS \id) in tioUfter ^rac^t entfalten, ^ber auc^

biefe ftillen gäuöd)en jdjiinnben mel}r unb meljr, unb an i(}re

«Stelle treten pompljaft bie in p!)antafti](^em (Büi aufgefüljrten

palaftartigen §ül§bauten, bie an ba§ öorne^mfte ©tabtöiertel

ber calijornifdjeu |)aupt]'tabt gema!)nen.

3n 2o§> ^ngeleg (eben feljr öiele "SDeutidje, man bef)auptet,

gegen ge^ntaufenb. '3)ie Qai]l fc^eint mir freiüd) etruas ^od)

gegriffen §n fein; inbeffen ift e§ richtig, ha^ man I}ier auf=

faÜenb üiel beutfcb fpred)en prt, unb hk ©djilber öieler ber

größten faufmännifc^en ©efc^äfte tragen beutfd^e Spanien. @§

giebt \)kx Söiener ^ädereien, SSiener Slaufl}äufer unb öiete

beutf(^e SiertDirtf)fd}aften. ^ud^ ba§ ^Hrt(}§()au§ §ur „©in=

ixadjV, in ba§ idj üor adjt Saljren eingeiefjrt tDar, fanb ic^

lüicber, aKerbingS nur bem Dcamcn nad). ®ama(g tüar e§

ein unanfef)n(idje§ fleineS ^tnhd^ta, ba§ id) tjauptfäd)lic^

be^megen im ©cbädjtni^ be!)aiten ^abc, weil ber ©prog einer

aitabeligen beutfdjen gamilie, mit bem idj in 33erlin bei

^reffel mandjmal ^ufammengetroffen mar, Ijier in gembärmetn

mit ber ©eruiette unter bem ^rm ung ha§ ^ier auftrug.

Seljt ift es ein großes, üielbefuc^teS S3ierIo!aI geworben. —
Sn ber Söiener S^eftauration unterijätt ber SSirtlj ^ur 5Iu=

todung feiner @äfte eine eigene SapeEe öon bötjmifd^en

9Jtufi!anten, bie bort allabenblic^ ein gan^ anftänbigeg grei=

concert üeranftaltet. ^k Sapelle mirb Don einer ^ame ge=

leitet, bie, menn fie nid}t felbft mitfpiclt, mit üieler (S^ra^ie

unb ftol^em ^emu^tfein ben ^ogen tactireub fdjmingt. Dieben

iljr fi|t ein ^übfc^e» junget SD^öbc^en, bk ©oliftin, bie fic^

merfmürbigermeife hk gro|e ^ofaune gum ©oloinftrument

erforen l}at. ^^atürlidj !amen hk DJlufüanten mieber au^
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^re§nt^, btefem nterftüiirbigften atler fleiuen DZefter an ber

fäc^fifc§=bö^mt)d}en ^reu^e, ba§ bie gan§e 3Se(t mit böf)mi)cf)eu

9J?ii[i!anteu ijerjorgt.

3. §an Francisco,

a) 2)tc 81abt.

SSeranbetung unb (S-rmeiterung. — Sie 3)ral)tKil^3af)n unb il)re !8ebeutung

für bie eigentf)ümlic^e Stabt. — lieber Sercj unb '^ijal. — ^^lrd)iteftomic^e

(Sonberbavfeiten. — ®ie iimffiDen 9ceubauten. — 33ebQuerIid)eÄ Uiiiformiren.

— ®ie ??eununbdicr3iger. — ®a§ ©efängniß.

(San granctäco !)at bei meinem jtüeiten S3e]U(l)e anf mid)

benjelben (Sinbrud be§ ©rofeartigen, Sebenbigen, Snterefjanten

unb ^el)aglid)en gemadjt, ben id) t)on meinem erften 5Iuf=

enthalte in ber ^errlii^en ©tabt geujonnen unb aU eine ber

freubigften (Erinnerungen an meine frü!)ere fReije burd) bie

^bereinigten ©taaten mir ben^aljrt f)ait^. ©eitbem ^at \id)

hk ^tüht ftetig unb natürlid} meiter entoideU. ®ie Qal]i

ber @intx)oI}ner ift öon einer SSiertelmillion auf etttja 350000

©eelen geftiegen. ^ie alten Paraden, bie an bie befc^eibenen

^Infänge ber ©tabt erinnerten, [inb faft gan^ gefdjn)unben

unb prac^töoEe S3auten finb an bereu ©teHe getreten.

@(^roffe §öf)en, bie bamalö noc^ unzugänglich tparen, finb

burc^ bie großartige ©rfinbung ber Äabclba^n in ben

ftäbtifc^en 35er!et)r fjineinge^ogen unb Ijaben [ic^ mit gan^

neuen ©tabtöierteln bebedt. 3n bem eigentlichen ge}d)aft=

Iid)en Zentrum ber ©tabt I}at bie ^al}! ber maffiüen 33auten,

bk bamalg no(^ eine (Se(tenf)eit n)aren, in überrafdjenber

Sßeife zugenommen. ®ie ©ebäube ber großen 3^^^it^^9^^^/

S3an!en unb gotelg, bie in ben legten 3aljren entltanben

finb, finb fammt unb fonbers in ^adftein, ©anbftein ober
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äJlarmor Ijergefteüt. ?In D^Jeubauten, hk bie t)or!)anbenen

33aulic^ fetten an Umfang nnb (Sdjön^eit noc^ \VQit überragen

follen, unb hk mit ben Sf^eit) Dorfer ordjiteftoniji^en ^oloffen

n)etteifern, lüirb unabläffig gearbeitet.

'3)er (Sin(}eimif(i)e, nnter beffen fingen fic§ all' biefe

SSanblnngen üoH^ieljen, be[it3t bafür ein öieKeidl)t noi^

empfänglichere^ Singe ül§> ber grembe, ber nnr ha§> Slllge=

meine nmfagt. gür biefen l)at fid) @an granciSco tro|

biefer nmfaffenben Umgeftaltnng nnb beträd)tli(^en Sln^^

bel)nnng in ben legten Sciljren ^nm @liid eigentlich bo(^ nnr

n)enig öeränbert. (Sinige djarafteriftifdje ^efonber^eiten finb

allerbingg an» ber ^l)t)fiognomie ber (Stabt gemieden. 3ene

abentenerlicl)en ©eftalten mit bem breitfrämpigen §nt nnb

bem rotten 3Bollenl)emb, öon benen man in ben ©trafen

öon (San granci^co ^nr Qeit meinet erften 5lnfentl}alt§ nocf)

manchen (Sremplaren begegnete, hk Xe^'aner nnb SJlejicaner,

hk fic^ bnrd) iljre bnnfle @efid)tgfarbe nnb iljre fonberbare

Äleibnng bemerflic^ mad^ten, finb fo gnt tnie völlig t)er=

fc^n)unben. Sinei) hk farbige S3et)öl!ernng fcf)eint in ber Slb-

nal)me begriffen ^n fein. Slnf ben ©trafen fie^t man ^ier

tt)ie in allen übrigen amerifanifc^en (Stäbten eigentlich nnr

noc^ Slbfömmlinge be§ angeljäcl)fifc^en Stammet, nnb Wärm
bie braöen ßljinefen nic^t ha, bie \xd) tro| aller 3lbfperrnng§=

maßregeln nnb aller Slnfeinbnngen ftanbljaft behaupten, hk

rnl)ig iljr ©elb öerbienen nnb für fic^ bel}alten, fo mürbe

hk ©tra^enftaffage öon ©an granci^co ber in ben anberen

großen ©täbten be§ Dften^ ^nm S]ermec^feln aljnlid; fe^en.

®ie überrafc^enbfte (ärfi^etnnng, bie ]iä) bem Singe be§

mieberfe^renben gremben barbietet, ift hk gerabe^n nnglanb^

li(^e S^erme^rnng be^ ftäbtifdjen ^er!eljr§ bnri^ ba^ überaus

entmidelte ©t)ftem ber £abelbal)n, bie ©an granci^co nac^

allen ^i(^tnngen ^in bnrdjlänft nnb hk beqneme ^erbinbnng

mit allen fünften ber ©tabt Ijerftellt. ®ie ^ra^tfeile, an
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betten hk langen SS^agen bnrd) bte gro^e (Btaht beftönbig

auf unb nieberroßen, f)aBen eine Sänge öon über giDeifjunbert

Kilometer, ^ie ^a^n ift aber anä) jo öor^üglid^ angelegt, ha^

man öon jebem fünfte ber ©tabt aug mit gan^ geringfügigem

3eitt)er(ufte ben SSagen erreidjen !ann, ber 5U irgenb einem

anbern beliebigen noc^ fo wtit entfernten ^ßunfte fiif)rt. 33ei

bem feljr niebrigen gaf)rpreife oon fünf Sentg für alle (Ent-

fernungen Df)ne llnter|(^ieb njirb bie ^abelbal^n üon aller SSett

benu^t. ^ehm biefer fpielen hk anberen dommunicationS-

mittel faft gar feine %loäc "^k 9Jhett)§n)agen finb jdjmer^

fällig unb fel)r tljeuer, nnb bei ben großen Xerrainfdiiuierig^

feiten, bie bie ©tabt hkkt, finb einzelne fünfte für SBagen

gen)öl)ntid)er 5lrt fanm erreidjbar. SO^an fäljrt alfo auf ber

®ral)t]eilbal)n mit feinem §anbgepäd Dom @aftl)of gur ^al)n

unb öom 33al)n[jof gum §otel. Unb mer fc^nell unb rid)tig

einen allgemeinen Ueberblid über bie ^Biabt, luer unter ben

angene^mften ^ebingungen üon ber in ber 23elt tnolil nic^t

ein §n)eiteö Wlai bagettiefenen 33auart biefer SO^affenanfieblung

t»on 9}tenfd)en ba§> anfdjaulic^fte Silb gett)innen rtiill, ber fe^e

fid) auf bie S^orberbanf beö erften beften offenen SiJagen^,

ber an i^m öorüberrollt, nnb fal)re nac^ irgenb einer 3^id)tung,

gleid)üiel tüüliin. Ueberall n^irb er be^ (£rftaunlid)en, 35e=

n)unbern5n)ertl)en unb Sutereffanten im UebermaB feljen.

gür ben tüll!ül)nen amerifanifc^en llnternel)mung§geift,

ber aller §inbernifje f:pottet unb alle§ erreii^t, \va§> ^um

5>ürtl)eil ber ^Illgemeinljeit erreid)t merbeu foll, giebt e^

fanm ein fpredjenbereS ä^^Ö^^fc ^^^ ^^^ fo munberöolle

6tabt am ©olbcnen ^Ijor. ^od) finb einige mit bürrem,

feinförnigem, gelbem ^ünenfanb b^'t)^dt^ fc^roffe §öl}en un=

bebaut geblieben, geiTDiffermafeen um ben öerge^lidien fpäteren

@efd}led)tern, hk an bie l)arte 5lrbeit be^ @rringen§ faum

nod^ benfen unb nur ba§ (Errungene genießen, in'g @ebäd)tni§

5urüd§urufen, auf U)eld)em ^oben biefe glängenbe, freubige,
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farbig fc^öne 3tabt entftanben ift, um fie baran ^u gemaf)nen,

ha% auc^ biefe (frbenroeden, auf benen je^t hk prac^tDoüen

unb groBarttgen ©ebäube aufragen, hk mit ben iDunbert)otIften

unb üppigften (Härten bebedt finb, unb auf benen fic^ einer

ber fcf)önften ^^ßarfe ber 5Be(t ausbreitet — baß and) fie in

2Ba^rf)eit nicf)t5 3(nbere5 finb, als ebenfofc^e traurig unfrucht-

bare ^ünen^ügel.

TaB man überhaupt auf ben Öebanfen bat oerfaüen

fönnen, auf biefem 35oben, ber in feinen beftänbigen Hebungen

unb Senfungen bie flutbenbe Bewegung bes benacf)barten

£cean5 fortlegt, eine 3tabt an.^ulegen, unb baB man hei

bem ^^(an biefer Stabt aüe Scfiroierigfeiteit bes Terrains

einfach miv,ad}tet ober ai^ gar nic^t Dorftanben angeief)en,

bie Straßen mit bem Lineal gerabtinig über 53erg unb Xt)a(

gebogen unb barauf tertraut ^at, baB ber SJcenfc^enroi^ mit

ber feinbfeligen 9?atiir fc^on fertig toerben mürbe — hai

erfüllt un» immer mieber mit ftaunenber ^erounberung, roenn

mir mit bem (l)efül)Ie ber öoüften 3ic§erbeit unb ungeftörtem

33el)agen bk fteilen bebauten ©öf)en f)inanro(Ien ober bie jä^

abfallenben 3enfungen binabrutic^en.

05 giebt Btrecfen in ber oornef)mften unb reic^ften

3traBe, in ber dalifornia 3treet, bie man nur im (angfamen

Xempo eine§ (eiblic^ geübten 33ergfteiger» nef)men fann, unb

beim '^Ibftieg muB aucf) ber im ^(ettem (rrfa^rene fic^ in

^d)t nebmen, baB er nic^t in's 'Df^uti'cben fommt. Unb übet

biefe mii auffteigenben ©oben unb icfjronen l:iefen laufen

bie 23agen ber Xral)tfeilbabn in gleic^müBiger Ojeicbminbig^

feit ru^ig unb gemöc^üc^ baf)in, o^ne ba^ ^empo beim 31uf=

ftieg ^u t)er(angiamen, unb of)ne bei ber Xbalfa^rt ben

fiemmfc^ul) ^u gebraucfien. CEs ift etroas gan^ Sßunberbaree,

ha^ an"s Unglaubliche grenzt I 2Benn man oon ben öorberen

8i|en aus, bie ben t)o(Iften greiblicf gemä^ren, in bie Xicfc,

bie fi(^ üor uns auftf)ut, ^inabblicft ober ^u ber uns ent-

Sinfcau, «Reue ©elt. II. 2
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gegentretenben §öf)e f)inautfie!)t, fo tarn man e§ !aum faffett,

me biefe ©(^tüierigfeiteu fpielenb übertüunben tüerben.

•3)16 Unebenf)eit beg 33oben§ giebt ber $l)t)fiognomie ber

©tabt iljren eigenartigften Sfveia imb er()öt)t beten materifdje

SSirlung ungemein.

"^a in ©an granci^co I)errf(^enbe S3au[ti(, ober jagen

mir beffer, bie l)ier f)errfd)enbe S3aufti(Io[tg!eit, !ann fic^erüi^

üor ber ftrengeren äftl)etifd)en Prüfung nid)t ©tic^ I)a(ten.

Tlan begreift fogar, ha% hk ^rd)ite!tur f)ier ben f^ärfften

Xabel l)ert)orruft. "SDag in ben ^rioatljäufern, auc^ in hm

aaerprärf)tigften, üor^uggmeije, natje^n au^fc^üeBlic^, ^nv ^n=

njenbung fommenbe SD^aterial, ba§ §0(5, geftattet in feiner

ard)ite!tonifd^en 3Sern)ertI)ung bie größte greiljeit ber 35e=

tnegung; unb biefe grei^eit ift ^ier atlerbing§ in üielen

fallen big ^u lüilber ^ügeUofigfeit ausgeartet. SJian fiet)t

S3auten untDaf)rf(^einlic^fter ^rt, einzelne üon fd)ier freoels

Ijaftem ^efc^mad, ja gan^ öerrücfte! (5^n)ei5er^öu§d)en mit

fara^enifi^en 2Ba(^ttt)ürmen, Xempelbauten mit gott)ifd}em

^ai^reiter. Wlan fief)t ba§ §0(5 als 9^ad)a()mung be§ ^ad-

fteinS, be§ ©d^ieferS, beS 3JJarmor§; man fie^t bk feltfamften

gärbungen: hellgrün, c^o!o(abenbraun, od)fenbtutrot^, fc§nee=

tt)ei^; man fie^t ftum^fe fi^rnige giäd)en unb glatt poUrte,

bie mie Spiegelglas glänzen. 9J^an fieljt alleS SJ^öglic^e,

öieleS gefc^madloS unb Ijäglic^ im ©n^elnen; bie ©efammt=

l)eit aber in il)rer ^nfammlung unb ^ufeinanberfc^ic^tung ift

üon tüunbertiollfter SBirfung.

5tn aE' biefen ard)ite!tonifd)en ^erfdjroben^eiten unb

SSerrüdtl)eiten nel)me 16) feinen befonbern ^(nftofe. 2öeSl)alb

füll bie @jtrat)agan§, bie früher Ijier in ben (Sitten gel)errf^t

unb bei ber ©eburt ber (Stabt ^atlje geftanben ^at, unb hk

nod) als ein eigentl)ümlic^er Qn^ hnxd) @an granciSco geljt,

nic^t auc§ in ben §äufern il)ren 3(uSbrud finben? 2öaS

fd^abet eS, n?enn mir bie 33aulic§!eiten fagen, ba§ baS ©e^
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]d)id i!)rer Sefi^er ein eigentpmlid^e^, öon ber (Schablone

ablDeic^enbe^ getüefen ift, ba§ t^nen bte tnftinftiöe öft^etifc^e

(Schulung ber alten ^ultnr fernliegt, ba§ fie fo Banen, njie

i^ it)nen 'i)nh\d) erfc^eint? ®ie (Summirnng aEer biefer

{Sin^ekfcentricitäten ergiebt ha^ glän^enbfte Sfiefultat: ein

(Stäbtebilb, )o originell, fo farbig nnb intereffant, n)ie unter

tien neuen ©tobten faum ein ^tneite^ ^u finben fein bürfte.

Stro^ feiner Sugenb — benn ©an granci^co ift eigentlich

laum öiergig Sa^te a(t unb ftecft nac^ bem 3^i^n^ö^c be§

©täbteleben^ alfo noc§ in ben Mnberfd^uljen — l^at ©an

groncigco einen öoKfommen ausgeprägten eigenartigen ßlja=

Ta!ter, ber fi(^ mit bem innern Söefen biefer ©tabt t)oU=

fommen betft. 3u feiner anbern ©tabt geigt fic^ bie Mt)n=

l)eit beg SJ^enfc^en, ben natürlichen SSiberftanb gu brechen,

in fo padenber SSeife, wie im ^er!el)r üon ©an granciSco.

^eine ©tabt !)at fpnberbarere ©trafen, al§ biefe mit i^ren

närrifd)en p^cmtaftifc^en golgbauten, öon grünem 9?afen,

fcf)önen Räumen unb 33lumen umgeben, bie alle auf fi^iefer

€bene ftel)en, ber eine fid^ immer über ben anbern erf)ebenb,

mit Xl)ürmen unb XI}ürmdjen aEer 3lrt, mit SSorbauten unb

^rfern, mit !(o|igen ^tuingern, hk eine geftigfeit ^eni^etn,

bie baS üerttjanbte 9Jiateria( nid^t befi^t — arc^ite!tonifd)e

©cfiruUen unb ÖJrillen aUer Hrt, bie fic^ gu bem n)unber=

lid^ften unb tüi^igften ^ilht bereinigen, baS man fic^ nur

t)en!en !ann.

Unb biefe l)errli^en 5lu§blide, n)enn n)ir auf ber gbfje

finb: auf bie nal)e ^at) mit il)ren gelfeninfeln unb flippen,

auf ben materijdjen ^ö^engug, ber baS gegenüberliegenbe Ufer

abfdjiiegt, unb auf bie bunte ©tabt, hk je^t §u unferen

gü^en liegt, bk felbft in ^et^egung §u fein fd^eint unb bie
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Xaufcf)ung i)eröorruft, al§ flutte au^ fte über t>k §ö^en

ba^in

!

@§ ift eigentü^ 5U bebauern, bog ber §otabau, ber ben

fünftterif^en unb unfünftlerifc^en ©apricen fo tüeiteti <BpkU

räum gewährt, f)ter, mo er ben richtigsten unb günftigften

S3oben gefunben f)atte, allmä^Iii^ öom mafftDen 33au t)er=

brängt trirb. ®a§ Subtoibuelle tDirb, tüie ^u befürchten

ftel)t, in ber Hrd^ite!tur ©an grancigcoS immer me()r )cf)tt)inben,

ber fpröbe, f)arte (Stein verleitet ^ur Schablone, ^ur 9^ac^=

al)mung ber amerüanifc^en 5(rci^ite!tur im S^ien) gor!er ©inne,

§ur (Srric^tung ber foloffaten gigantif(^en 35auten.

3n biefer ©peciatität UJar \)a§> ^alace gotet früher ein

Unicum, nic^t b(og in ©an granci^co, fonbern an ber ganzen

Ä'üfte be§ ©tiEen Dcean^ gettjefen. 3e|t l)ai t§> l^ier^u^

lanbe fdjon öiele S^tiöalen, hk e§ an @rö^e erreichen unb

fogar übertreffen. ©0 ^at je^t eine ber großen ä^itungen in

unmittelbarer S^^ac^barfd^aft be§ ^alace goteI§ ein fo(c^e§

§au§megatf)erion aufgebaut, 5et)n ©tod f)0(i), ha^ (i^oncurren^^

blatt !)at fic^ barüber geärgert, unb ber 33eft^er, ein ftar! ge-

fpicfter 3JliIIionär, f)at nun wieberum in h& 9^ad)barfc]^aft

ein gan^eg gäuferquabrat aufgefauft, auf bem er ein 3n)ö(f=

ftödigeg Ungef)euer erricf)ten tuiü. 5lu(^ anbere im SfJeubau

begriffene ^atäfte tneifen biefetben unfinnigen ^imenfionen

auf, unb tüenn ba§ fo ttjeiter gel)t, ujirb ©an granciöco üon

feiner feffelnben unb rei^üotten (Eigenart öiet einbüßen unb in

ber eigentlichen SSer!et)r§gegenb fic^ auc^ nur bur^ baS^otoffale

unb Ungeheuerliche feiner bauten aug§eicf)nen, gerabe mie bie

Quberen großen (Btähk im Often.

^l)atfö^lic^ l)at ^ujifrfien ben brei ttJic^tigften unb intern

effanteften ©täbten ber Union, ^mifclien S^em g)or! im Dften,

6[)icago im SSeften unb ©an granci^co an ber Mfte beö ©titten

Dcean^, fc^on ein üiel ftärferer 5lu§gleicl) ftattgefunben, aB
e§ bem gremben, auf ben ha^ eigenartige (SJepräge ber ©tabt
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einen befonber^ tiefen ©inbrutf ma^t, eigentlich lieb fein fann.

^er fd^neKe, leidjte nnb rege SSerfe^r, ben bie S3af)nen über

ben ganzen ß^ontinent ()ergeftellt f)aben, übt, njie überall, fo

and) ^ier, öer^ängni^üoll feine ftarf niöellirenbe nnb nni=

formirenbe ©etüalt anö. 5Die Sente, benen rvix in ben ©tragen

t)on @an granci^co begegnen, nnterfd^eiben fid§, n?ie id) fd^on

fagte, !aum öon ben S^eU) Dörfern, nnb feitbent ha^ ßanb an§

ben gen)altigen Erregungen beg @olbfncl)eng in hk 'tRn^t be§

Hcferbau^ eingetreten ift, finb bie alten californifc^en Xt)pen,

bie in S3ret §arte il)ren berufenen ®i(^ter gefunben l)aben,

nalie^u gan§ öerfc^mnnben.

Wlan fann e§ ben alten 5(nfieblern, ben „S^eununb::

öierjigern", eigentlich faum öerbenfen, tvmn fie bei aEer

5lnerfennung ber großartigen (Sntraitflung nnb be§ mäcl)tigen

5(uffci^tt)nng§, ben (San granci^co genommen l)at, ha§> ®al)in-

l^njinben ber guten alten n)ilbl)errlic^en |3oetifc§en Qüt hod)

mit einer gemiffen 2ßel)mut^ beflagen. SSon biefen S^eununb-

t)ier3igern finb noc^ etn)a ai^t^unbert am Seben, hk treu ^u-

fammenl)alten, nnb benen ha^ jüngere ©efd^lec^t noc^ immer

mit unüerfennbarer @l)rfurc^t begegnet. (S§ ift ein fräftiger

gefunber ©c^lag, nnb mit «Stol^ tragen biefe Pioniere, bereu

gaare je|t ergraut finb, ben Orben il)reg SSereing, ben

californifc^en SBären. SSor einer D^eife, bie ein ^aar 3J?onate

bauert, l)aben fie njeiiig Df^efpect. @ie finb allefammt nod^

um baö ^üp §orn mit bem (Segelfc^iff gefommen nnb meiften^

l)unberta(^t5ig bi^ 5n)eil)unbert SEage untertnegg geroefen. Se^t

legt man ben SBeg öon ^eutfc^lanb hi^ gum ©eibenen %^ox

in fünf^elin big fieb^e^n STagen ^urüd.

3n einer Einrichtung l}at fic^ jebo^ ®an granci^co noc^

eine Eigentljümlic^feit bemaljrt, hk üon ber ^ultut; ber mo=

bernen ^rogftabt öoUfommen unberührt geblieben ift: in ber

Unterbringung ber (SJefangenen. SDie 9^äume be^ alten 9fiatl)=

Ijaufe^, bie je^t baju benu|t njerben, fcf)einen gleichzeitig al§
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^oligeigetDa^rfam, a(§ Unterfuc^ungg^aft unb al§ (Sefängnift

für leichtere SSerbrec^er gu bienen. Dbboc^Iofe, 33etrun!ene,

9fiaufboIbe, bie t)on ber Strafe näd^ttid^ aufgelefen merben^

ferner be§ 3^erbrec^en§ S3e}cf)ulbigte, aber nod^ nic^t lieber-

fü{)rte, enbli(^ ^nbiöibuen, hie wegen Uebertretungen, ^^er-

gef)en nnb leichterer Sßerbrei^en nur auf fur^e Qdt, irre ic^

nic^t, bi^ ^öc§ften§ auf ein Sa^r, eingefperrt werben, finb

^ier öereinigt. S5on jener (Sentimentalität, aud^ ben S3eftraften

gegenüber hk (55efe|e ber 9}lenfd§(i(^!eit walten ju taffen, bie

bei un§ ba^u geführt f)at, ba^ ber SSerbrec^er beffer befierbergt

unb beföftigt wirb, a(§ fo ntand^er rebüd^e 5Irbeiter, wei^

man fic^ f)ier ööUig frei, ^k Sf^äumlii^feiten finb einfad^

fc^auberf)aft unb fprec^en in i^rer ganzen (Einrichtung allen

menfc^lid^en (SJefü^ten §of)n. greiüd^ werben fte nad^ 3Jiög=

li^feit fauber gehalten, ^k a§pf)a(tirten @änge öor htn

SSe'^öltern, in benen bk gefangenen fi^en, werben fleißig

gefprengt unb gefd^euert, unb ber ftarfe @erud^ üon Karbol,

ber überall ^errfc^t, beweift, ba§ man unauögefe^t be^inficirt.

W)tx wie fie{)t bie§ ©eföngni^ au§!

^n ben SD^auern finb 55erfd^(äge angebrai^t, bie burc^

ftarfe eiferne bitter öon bem ©ange abgetrennt finb. @^

finb alfo bie rid^tigen Käfige, wie für bie Ü^aubt^iere. Sn

biefen ßöc^ern unb hinter biefen eifernen (Stäben fi|t ha§>

©efinbet in ülubeln öon fünf, fed^g unb met)r Snbiöibuen.

^ie @inen liegen au§geftrec!t auf bem naiften 33oben, ^alh

ent!(eibet unb fic^ mit i^rem verlumpten Mod, ben fie au§=

gebogen l^aben, bie ^ruft hthtdenb; 5(nbere fijen nac^benflic^

in ber (S^e unb ftorren öor fic^ l)in; wieber 5lnbere ftel)en

ganj üorn, brüifen bk (Stirn gegen bie ©ifenftangen unb rufen

ben SSorüberge^enben i^re 3[Bünfd)e ober (Scl)mä^ungen ^u.

Sn ben öerfc^iebenen Käfigen fiel)t man bie öerfd^ieben^

ortigften ©rfc^einungen in wiberftrebenbe SfJadjbarfcliaft ge=

bra^t: ööHig gerlumpte (Strolche neben Snbiüibuen öon
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t)eu(^(erif(^er (Slegan^ im 5Xugfe^en, fröftige junge Scanner

unb gebrochene ©reife, Unglücfüc^e, bie fid^ i^r Soo§ offenbar

fd^toer §u ^ergen nehmen, unb ctjnifc^ grec^e, 9^üc§terne unb

finn(o§ S3eraufi^te. ^er SBibertnille ber SBei^en gegen bie

3)2ongoIen mirb übrigen^ and) ^ier refpectirt: bk ß^inefen

finb in befonbere Käfige eingefperrt. 5lm mibertüörtigfien

finb hk öergitterten S3el}ä(ter mit ben tt)eib(ic^en 3nfaffen,

bie beinahe o^ne STu^natjme berfelben Maffe angehören —
unter iljuen namentlid^ ältere ^erfonen, fd)auber^aft gefd^minft,

unb ,M nun bie ©c^am ^ier ni^t ioeiter gebeut", in faum

befc^reibüc^em ^(uf^uge. ®ie finb and) bie Sauteften unb

grec^ften.

5lllein in einem biefer Käfige fa^ eine ^erfon, hk offenbar

mit einer gen)iffen ^lu^o^eid^nung be^anbelt mürbe. S^r Sager

mar mit einer S3ettberfe belogen, ©ie ^aitz and) einen

STifd). ©inen Xf)ei( if)rer Kleiber l)atte fie fo gel)ängt, ha^

man üon äugen faum \)k ^ätfte be§ vergitterten 9taumeg

fe^en fonnte. ^tu^erbem \:)attt man U)x and) ü)xt ^a|e ge=

laffen, öon ber un§ ber 35eamte er^ä^lte, ha% e§ ein ganj

merfmürbigeg X()ier fei, ha§> auf geben, ber fid^ ber §errin

näl)ere, mib (o^fpränge, biefer aber blinbüngg §cl)or(J)e. ^an
I}abe e§ öerfud^t, hk ^a|e gemaltfam ^u entfernen, e^ fei

aber nid)t mögüi^ gemefen, fie I)abe fid^ immer mieber ein=

gefteUt. ^ie Sefi|erin biefe§ böfen unb anl)änglii^en XC)iere§

follte an einem ber nöc^ften Xage öor ben Sfiic^ter geftedt

merben. «Sie ^aitt einen Mann, mit bem fie feit geraumer

3eit gufammentebte, unb ber fie mieberl)oIt fd^Iec^t be^anbett

unb ernft^aft bebro^t ^atte, üor einigen Xagen niebergefc^offen,

tnie fie beljauptet, im ^uftanbe ber 9^otl)mef)r. "Die energifc^e

^erfon, hk in ben beften Sauren ftanb, mar ^iemlid^ pbfc^

unb fa^ fe^r ru^ig unb gemüt{)üc^ au§. 5I(§ i^ mir bk

9^et)ober^e(bin, nadjbem mir i^re ©efd^ii^te er^ölilt morben

mar, beöor ic^ ha§> ©efängnig öerlieg, noc^ einmal etma§



24 *2an |5^ranci§co.

aufmerffamer anjefien lüollte, toar hex Släfig leer. SQIabame

nof)m ein S3ab.

^ro| ber @(i)eu6(td)!eit be§ 5tufentl)alte§ gel)t e§ nämüc^

in bem ©eföngnife etgentüd) gan§ gemütl)(tc^ ^n, fo lange ft(^

bie gefangenen gefittet betragen. @ie bürfen rauchen, [ie

(äffen fid^ bie neueften 3cttii"9^t^ fommen n. f. xv. ^enel}men

fie fic^ aber ungeberbig, fo njirb, wk man fagt, öon bem ^ott^ei^

fnüttet oft unmenfc^lid^er (S^ebraud) gemai^t. llnb bie %h=

fperrung in ben entfejlic^en ©unMIöd^ern, bie ja auc^ in

ben alten Slnlturftaaten noc§ immer ^ur 5(ntt)enbung fommen,

ift einfad) graufig.

•Da^ bk (S5efangenen, unter benen fid^ fogar no^ öiele

nid^t SSernrt^eilte unb öielleidjt and) manche Unf^ulbige be-

finben, ^ier gerabe raie bie S^iaubtliiere untergebradjt, öon

jebem gremben, ber o()ne 9)^ü()e Qntxiit gu bem Ö5efängni^

erlangt, angeglo^t werben bürfen, öerfe^t un§ au§ bem heutigen

öornelimen, belebten, glän^enben unb leben§frol)en <Ban grau-

ci^co in bie Qeit feiner n:)ilben ^ergangenljeit ^urüd, in ber

man mit ©trollen unb SSerbrei^ern nic^t öiel geberiefen

mad)m !onnte. Qu ben l)eutigen Einrichtungen ber @tabt

ftel)t aber ha^ ©efängni^ in fc^roffftem ©egenfa^e, unb e^ !ann

fid) in feiner öereinfamten S3rutalität inmitten ber aEgemeinen

©efittung !aum noc^ lange l)alten. SJiit ber S3efeitigung

biefer bered)tigten (Sigentl)ümlid|!eit tuerben aud^ '^Diejenigen

aufrieben fein, bie e^ fonft tüo^l bebauern mögen, bafe ha^

fd)arfe originelle ÖJepräge ber ©tabt unter bem §oc^brud

ber allgemeinen Kultur fic§ immer me^r öerflac^t unb t)er=

fc^ujinbet.
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b) ^ic d^inejenftabt.

®ic öerfd^ad^tcltcn ^iiufer. — ®efa()r für bie ametifanifdöe @tabt. — S)ic

StUigfcit ber nionc^oliftien Slrbcit. — llmnoglid^feit ber raei^cn ßoncurvenj.

— Sie fc[)ted)teftcn ©intüanberev. — ©rfolc^lofe 3Ibfperrung§maBtegeIn. —
@ö^entemt)cl — <£(^tafvnume. — Söivtl^id^aften. — ^terjte unb 9I^ot!^efer.

— (2pieI{)öIIen. — JReftauration mit Samenbebienung. — Dpium{)51^len.

— ®a§ d)inefifc5e 2:()eater: bie «Sc^aufpicler, bie SD^ufüanten, bie ^oftiinie,

bie 33ü]^ne.

3u ben ©e^en^trürbtgfetten, bk jebem in (San granci^co

auc^ imr auf für^ere 3^it treitenben gremben in erfter Sinte

gezeigt njerben, gef)ört ba§ j[e|t im ^er^en ber l^errüc^en

©tabt gelegene ^^inefenöiertel. (S§ bereitet ben Seuten öon

©an grancigco eine fi(i)tbare greube, ben üom Dften fommenben

ÖJaft üVL§> bem (S)(an5 nnb ber ©rofeartigfeit ber tt)e[tanterifa=

nifc^en (Btabt in ben ©c^mu^, bie ^er!omntenf)eit unb Un=

f)eimlicf)!eit ber afiatifc^en ^arafitenan[ieblung ein^ufütjren.

(S^ liegt iljuen geujifferma^en baran, jebem einzelnen gern=

[tel)enben ben augenfälligen Seraei^ ^u geben, ba^ bk fogenannte

Sl)ine]enfrage, biefe brutale SSerleugnung aller ©runbfä^e,

bie in unferer Qcii ben ^er!el)r öon 3Sol! gu 95ol! bestimmen,

biefe S5erl)öl)nung allen internationalen 3f^ecl)te§, nic^t nur

iljre üoUe ^Berechtigung Ijabe, fonbern gerabe^u eine Df^otlii

n)enbig!eit fei, ba^ bk (^inefif(^e (Sinn^anberung in ber %t)at

üU eine öer^eerenbe (Seuche, bie Stabt unb Sanb tiergiftet,

an^ufeljen fei, unb ba^ bie rüiffic^tMofeften ^Ibf^errung^::

maßregeln §ur "ähtvdjv ber 5lnfte^ung im Qntereffe ber S3ürger

ber ^bereinigten ^taakn unbebingt ^ur 5lnttjenbung fommen

müßten.

@§ läfet fic^ auc^ ni(^t leugnen, ba§ eine SSanberung

burd^ bie Sl)inefenftabt bk unfagbare 5lbneigung, bie bk

S3en:)ol)ner ber Mftenftric^e am Stillen Ocean gegen bk

afiatif^e Snöafion Ijegen, begreiflii^er mad^t, al^ ftunbenlange

^arlament^reben unb bogenftarfe ^Ib^anblungen.
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grüner lag bie ben S^tnefen angetüiefene Sf^iebertaffung,

tk „China town'', eine Irt öon ©Ijetto neuefter Einrichtung,

am ©aume ber ©tabt. Se^t, nac^bem bie „Königin am

©tilten Dcean" ha§> ©ebiet i^rer §errfc^aft in !aum üor^er

gu berec^nenber Söeije ertüeitert Ijat, ift S^ina aud^ in ©an

granci^co ein S^teic^ ber Wittt geworben nnb tnirb öon bem

$auptt)er!e£)r§mittel, öon ber ®ra^tfei(bat)n, burc^fd^nitten.

®en ©trafen unb Käufern fief)t man e§ an, ha^ fie

beffere Xage ge!annt ^aben. grüner t^aren ba anftänbige

SSo^nnngen, je^t aber finb hk menfd^üc^en Verbergen in

einer Sßeife üerfd^mu|t nnb t)ern)in!e(t, bie ©d^auber erregt,

nnb ein ^öc^ft e!etf|after, fü^üd^ muffiger @erud^, ber unfere

Sfieröen auf§ 5(eu^erfte belöftigt, entftrömt i^nen.

^ie meiften ©trafen ^aben fein ^flafter. ©ie finb mit

§o(5ptan!en belegt. 2öenn e§ alfo nur ein bi^d^en regnet,

fo tt)erben fie fot^ig, \)a^ §01^ mirb glitfd^rig, unb au§ bem

feud^ten Soben fteigt ein fauliger ^unft auf. ^on hm
(Segnungen ber ^analifation unb 5lbful}r ift nid^t ba§> @e=

ringfte tna()r§unet)men. ^er Wlnü unb Unrat^ ujirb auf

offener ©trage öerbrannt.

®ie Säben, in benen bie bem eigentpmlid^en ©efc^matfe

ber 5(fiaten ^ufagenben 2eben§mittet feilgeboten ioerben: platt

gefc^tagene Enten, (atfirte ©d^meinrfien, faulenbe 5^f^^ ^^^

Eier, gebörrte unb getroifnete @el)eimniffe aller Hrt, mirfen

auf un^ in ^o^em ^[Rafee unappetitlii^. Qu bem Ijäglic^en

@eruc^, ben fie oerbreiten, fommt nun nod^ ber ®unft ber

Ueberoölferung, ber fc^arf füglic^e "iDuft be§ Opiumö, bie

!opfbenel)menben 2Bol)lgerüc^e be§ ©anbelliol^eS, ha§> oor ben

@ö|en aud^ in ^rioatljänfern angebrannt trirb, unb ha^

SO^nffige ber allgemeinen Unfauberfeit.

^k ttjenigen ©tragenblocf^, unter benen in normalen

$8erl)ältniffen tt)ol)l nid)t me^r al§ 1000 Steige Pa^ finben

loürben, beherbergen ^toifd^en 20 unb 25000 El)inefen. ^ie
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^öufer finb in i^rem 3nnern bacfj^arttg üerbaut. 5lu§ einem

(Btodrvcxh finb mit fojenartigen ^erfc^tägen §mei bi» brei

©efd^offe gemadjt. ®ie ^Serfi^ai^telungen, bie a(§ ©(^laf-

ftätten bienen, I)aben gcrabegu ttwa^ gi^^nfig ^omifd)e§. 3n

ben niebrigen ©tnben finb Iäng§ ber 3Bänbe ^mei hi^ brei

33rettergefd^offe über einanber get^ürmt, nnb ba liegen auf

bem nacften §0(5, nur in feltneren gäüen auf bünnem (5trot)=

gefleckt, l^art aneinanber gepfercht hk ©(^(ummernben, ööllig

beüeibet, o^ne Riffen, oI)ne "^^ede. 3(uf hk\^ 2öeife wirb in

einem Df^aum, in bem !anm ein anftänbigeg amerüanifc^e^

S3ett ^(al^ !)aben mürbe, für ein '3)u^enb (S(}inefen unb met)r

eine ©c^tafftätte ge)(^affen. 5I(Ie§ ift in unglaublic^fter 5ßeife

üerbaut unb labt^rint^ifc^ öermtdelt.

^aß biefe Säienfc^enmaffenbeljaufung früljer ober fpäter

einmal ber §eerb eineg großen Ung(ü(f^ merben mirb, fte^t

fo feft, mie bie 6onne am girmament. @§ überfällt (Sinen

ein ©rauen bei bem ©ebanfen, ha^ i)kx einmal ein S3ranb ober

eine ©euc^e an^brec^en merbe. ^ei jebem 6cf)ritt, htn mir

malten, brängt fid^ un^ bk (Erinnerung an hk ßa^^aroni^ö^Ien

in D^eapel unb an ha^ furchtbare SBüt^en ber Spolera auf. Wan
fann e§ ben :^euten üon San granci^co nid^t üerbenfen, menn

fie 5(lle§ baran fe^en, um hk\c ^rutftätte einer früher ober

fpäter unau^bleiblid) erfd^einenben Ä^ataftroplje au^^une^men

unb ^u üertitgen.

^a§ S^inefenöiertet l}at fid^ feit ben nafie^u ac^t 3af)ren,

hk feit meiner legten ©urd^manberung öerfloffen finb, äufeertid^

loenig öeränbert. @§ ift eben nur ad^t 3ci^re älter, aci)t

3a^re fd^mu^iger unb fd^eu^li(^er gemorben.

2Ber gefeljen l)at, mie biefe Seute, bie l)ier mie bie

geringe ^ufammengepadt finb, l)aufen, fc^lafen, effen unb fid^

Vergnügen, bem mirb man mirflic^ nid^t erft lang unb breit

auSeinanber^ufelen braudCjen, ba^ biefe (SJefellfd^aft nic^t in

unfere Wüe geijört, unb ba^ ha^ an ber pacififc^en ^üfte
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allgemein öerbreitete ©c^Iagtüort: „"^^er e^ineje mu§ ge^en!"

feine S3ere(i)tigung l)at

•Die X^eorie ift f)ier mieber einmal gran. (S§ ift leicht

gefagt, bafs e^ mit ben ^rinctpien ber greifjeit nnb @Ieic^;

l^eit in bem freien nnb g(ei(^en bemofratifc^en ^merifa, mit

ber menfc^lidjen 33ered^tignng ber freien (Sinmanbernng, ber

freien Sf^ieberlaffung nnb ber grei^ügigfeit unvereinbar fei,

einem ganzen SoÜ^ftamme ^u erflören: für bic^ beftef)t biefe

grei^eit nnb (55Ieid^(}eit ni^t. @§ mn§ auc§ zugegeben tüerben,

bo^ bei ber Oppofition gegen hk d^inefifc^e ©intranberung

mi §eu(^e(ei mit unterläuft, bafe in ber S3erufung auf bie

ibealen Sntereffen ber 9)^enf(^^eit, auf hk geilig^altung unferer

Ä^ultur nnb unferer üon ber Kultur gemeil)ten @a|ungen, ber

©ittlic^feit unb SI)e, üiel ^Ijarifäert^um ftotft.

5lufri(^tiger unb in p^erem @rabe berechtigt erfc^eint

hk £))Dpofition an§> ©rünben ber öffentlichen §ljgiene. ®ie

d^inefifc^e ©tabt ift tljatföd^üd^ eine gro^e $eft!)öt)le im ^er^en

öon @an granci^co unb eine glimmenbe Sunte. Srid^t f)kv

einmal ein orbentUc^er ^ranb au§, fo !ann er hk gan^e @tabt

einäf(^ern; fa^t Ijier einmal bie ßljolera ober fonft eine öer^

l)eerenbe (Spibemie feften $Boben, fo werben bie 0:pfer na(^

Slaufenben gu fällten fein.

®a§ et)rlic^fte Woti)o aber, ha^ gegen bie Sl)inefen

geltenb gemacht toirb, ift, gerabe tüie hd ber 5luf^ebung ber

©flaüerei, üoI!gn:)irtt)f^aftIid^er 9^atur. ®ie rt)ei§e 5lrbeit

!ann mit ber mongoUfd)en ni^t concurriren. ^a§ l)ängt ganj

einfad) mit ber SSerfc^iebenI)eit ber ßeben^bebingungen unb

ber Seben^bebürfniffe ber (Europäer unb 5lmeri!aner pben
unb ber (^t)inefen brüben ^ufammen.

^ie Sl)inefen füf)ren in 2öal)rl)eit ein §unbe(eben. ©ie

finb babei gang öergnügt. Sljre tieibung ift biEig, praftifd^

unb bauerl)aft, er!)eblidj biEiger al§> hk be§ toei^en 5lrbeiter».

3l)re 9^al}rung ift ebenfaU^ fpottrool)Ifei(. (Sie leben faft
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QU§f(^(ieBlt(^ üon Sf^etg unb gebörrteu gifc^en. Unb tüenn

fie nic^t bem foftfpteligeit ßafter be§ Dpium§ öerfaöen ftnb,

fönnen fie if)ren tägüd^en ßebeu^unter^lt bequem mit ein

paar ©rofd^en beftreiten. ^er tüei^e 5(rBeiter muß für feiu

grü[)ftütf foöiel au^gebeu, roie ber (I^iuefc in §tüei, brei

Siageu §u feiuer (Sruö()ruug braucht. (5iue ber brüifenbften

5Iuggabeu für htn treißeu 5Irbeiter ift bie 3[öoI)uuug, uub

iu biefer ^e^ie^uug fiub bie Sf)inefeu t)ou eiuer 5(ufpruc]^§=

Iofig!eit, bie f)aarfträubenb, ja (after^aft ift. (Siu !(eine§

ßimmer, iu bem ber meiße 5(rbeiter gerabe für fii^ uub fetue

fleiue gamilie ^la^ f)abeu toürbe, in bem gtüei, I}öc^fteu§

brei Uuöer^eiratljete fid) mütjfam eiurii^teu föuuten, getüä^rt

täglid^ für üier^ig hi§> füuf^ig ß^iuefeu Obbac^.

^a^ uumöglic^ ©c^eiueube roirb auf biefe SSeife er=

möglic^t : ^in (S^^iuefe miet^et eiu ^inimer für füuf hi^ ^e^u

^ollarg utouatüd). 9^uu merbeu fofort läugg ber SBäube

^mei, brei ©toc! fjod^ bk ertüäljuteu 3^erfcf)Iäge augebrad^t,

fo ha"^ in bem 3^aume auf platter ^iete uub iu htn ^abufeu

füuf^e^u hi§> ^roau^ig 3J^eufd)eu fic^ t)iu(egeu föuueu. ^er

9^aum hkkt aber uic^t bIo§ biefeu füuf^etju bi§ ^tuau^ig

5D^euf(^eu, bie ha gleichzeitig jufammeu (ageru, Uuterfdjiupf;

jeber @d)(afgaft (jat uur 5tufpruc^ auf a<i)t (Stuubeu, bann

xMt eiuc §tt)eite (5cf)id^t (}erau uub bann bk bxitkf fo ba'^

ba§' !(eiue ^od) t)ou obeu hi§> uuteu breimal belegt U)erbeu

fauu. 5luf biefe ^rt tuirb alfo oou öier^ig hi§> fedi^ig ^er=

füueu ba^felbe Qtmmer beuu^t, ba^ für ^tnei hi^ brei aufprud^S-

lofe Jueige ^(rbeiter fnapp au^reidjeu mürbe, ^er S^iuefe

xvo^nt mouat(id) für eiu paar (Seut§. ^er meiße 5(rbeiter

muß für feiue 2Bot)uuug beiuaf)e foöiel ®olIar§ 5at)(eu. Sn

eiuem früljer üou Söeißeu befud)teu §oteI, ba§ je^t in ber

f)amfter= uub maultuurfartigeu SSeife öou btn 6t)iuefeu öerbaut

morbeu ift, fotleu tägtic^ met)rere taufeub S^iuefeu ifjr Uuter^^

fommeu fiubeu. ^abei ift ba§ $ote( öou mäßiger Ö^röße.
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^enn man ein paar Qimmzx gefef)en f)at, fo i)äit man btefe

Angaben nid}t me^r für mitt)af)rfc^etnnrf}.

93ei biejer ööKigen 5ln)prud^§Iüfig!eit ber SÖ^ongoten tft

hk Soncurren^ ber tnei^en mit ber d)ine[i)d)en Arbeit einfad)

au§ge)c^(offen. Unb ba^ erregt natürlid) bie grüßte (Erbitterung

ber SSeifeen.

^a^n !ommt nun nodj, bafe bie ß^iinefen für ha^ frembe

Sanb bk benfbar fc^Ied)teften ©innianberer finb. @ie ^ie^en alles

^elb aug ber grembe l)erau§ unb bringen nid)t einen Pfennig

tnieber herein, gaft alle Sebürfniffe i^re§ ßeben§ beftreiten

fie au§ ßljina felbft. Slj^e Lebensmittel, ha§> plattgef(^lagene

gebörrte ©eflügel, bie getrocfneten gifc^e, ja fogar bk @ier,

felbftüerftönblid) Üieis unb Xl)ee, laffen fie ftd) au§ S^ina

fommen, 3l)re ^leibung ift nur ^eimifc^e gabrüation. Unb

bem Sanbe, ha§> iljre 5lrbeit ht^al)lt, fommt t^atjäc^lid) nid^t

ein geller n^ieber 5U gute, ^er auSgefprodiene Qtvtd i^rer

(Sinujauberung ift, baS frembe Qodb ^n üerbienen unb, fo=

balb fie genug üerbient l)aben, in bie §eimat ^urüd^ufe^ren,

um eS bort n)ieber auszugeben, tDälirenb ber Qzit beS 35er=

bienenS aber 5llleS auS Sljina ^n be^ielien.

@inb fie alfo fc^on an unb für fid§ bie unfruc^tbarften

unb unergiebigften aller gremben, fo finb fie nebenbei nod)

für ben SSeifeen abfto^enb. *i^er ©i^mu^, in bem bie gro^e

SJle^rljeit ftarrt, flöfet unS unüberminblic^en ^Ibfc^eu ein. 3^x

@erud) ift ber lüeifsen 3f^affe gerabegu mibertö artig, '^ie e!el=

erregenbften ^autlranfljeitcn fommen nur bei ben (Stjinefen öor.

Unb nun noc^ eine üDÜftänbig frembe Kultur, ber mv
tt)ie einem unlösbaren 9^ätl)fel gegenüberfte^en. ®ie gro^e

SOIel)rl}eit ber ß^inefen, hk hk lüfte beS Stillen OceanS

auSfaugen, geljürt ber niebrigften klaffe ber S3et)öl!erung an.

'^üxi Familienleben ift feine (Bpnx maljraunelimen. *3)ie

öerliältnifemögig fe^r geringe ^n^a^l öon SBeibern, bie Ijierljer

fommen, finb lebiglid) ba^u ha, über ben 9)langel ber ^amilie
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t)intt)eg5U^e(fen; fie [tnb faft fammt unb fonber^ ^roftituirte.

^ie ß^inefen f)ier an ber ^üfte finb ein abfolut frembeö,

!u(turfeinblicf)c§ Kontingent, ©ie f)aben nid^t ben geringften

®rang, fic^ mit nnjerer ^nttnr irgenbtnie p üermifd^en. (Sie

betrachten bie äöei^en tebiglii^ aU mitc^enbe ^vä) nnb bün!en

fic^ in if)rer pfiffigen ^erfdjlagen^eit iljnen nnenbüc^ über=

legen. Sebe Une^rlic^feit ben SSei^en gegenüber galten fie

für geftattet. ®ie fennen feine §eilig!eit be^ ßibeg. ©ie

f(f)tüi3ren oor bem (55ericf)te ba§ S3(ane öom §immel tjernnter

nnb finben ficf) nac^t)er mit i^rem ©pecialgö^en ab. (Sie

^ben i^r eigene^ @el}eimgerid)t, eine ^rt c^inefifc^er ^e^me.

Sie ^aben if)re befonbere 33raüo§, (Straföollftreder nnb SJlörber,

bie and) bie Xobe^ftrafe an ben ^Sernrtt) eilten öoll^iefjen.

Tlan barf fic^ bat)er nid)t barüber njunbern, ba^ ein

(Biaat, njenn er tt)eoretifd) auc^ nodj fo frei ift, I)ier ^u t)kU

gefc^möljten ^In^nalimemaferegeln gebrängt mirb, nm eine

!n(turfeinb(id)e, gefunb^eit§gefäl)rlic^e, t)oI!^it)irtf)fd)aft(id^ nn=

ergiebige nnb fittüc^ t)ern)al)rIofte (Sinmanberung, bk ber

l^eimifc^en 5(rbeit eine nnübern) in blicke ßoncnrren^ mad)t, fic^

t)om §alje ^n fc^affen. ©o Ijaben benn an^ Sanbe^geje^e,

©taat^gefe^e, dommunalbeftimmnngen, ha§> Hebel abgnn^e^ren

gefnd)t, big je^t freiließ tro| aller Strenge ber gefe^lic^en

S3eftimmnngen ül)ne tt)ir!li(^en Erfolg.

®ie ©intüanberung ift feit einer S^ei^e öon Sül)ren anf

ba^ Sf^üdfic^t^lofefte verboten. X^at}äd)lid) !el)ren alle (s;^inefen,

ttjenn fie fic^ üollgefogen l)aben, in bk §eimat gnrüd. 3l)re

9^eligion mai^t e^ iljnen ^nr ^flic^t, ba^ fie nnbebingt in

ßl)ina§ l)eiliger iSrbe §nr endigen S^ntje beftattet tnerben. 5llte

ß^^inefen geljören ba^er in San granci^co ^n ben feltenften

(Srfc^einnngen.^ Snfolge i^rer ^amilienlofigfeit ift bk natür=

lii^e ^ermeljrnng eine feljr geringe. "Die (^inefifc^e 5lnfieblnng

in (San granci^co mü^te fid; bemnac^ mit ben Sauren er=

l)eblid) verringern
, fie müßte fogar an^fterben. 5lber trog
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beg nun fd^on feit einer langen '^t\f)c üon Sauren 5U 9fle^t

beftef)enben @intt)anberung§t)erBot§ finb'g ^eute nod) gerabe

jo t)iel n^ie früf)er, üiedeidjt fogar nod^ ein bi§(^en me^r!

@ie fc^muggeln fid) über bie ©ren^e. ©ie öerfi^affen

fid^ 9^ieberlaffung^f(^eine öon §eimge!e{)rten ober jonftmie.

3f)re 3bentität ift ja gar nic^t feft^uftetlen, fie je^en ja 5IEe

ungefäljr gteic^ au^. S3ei ©leid^altrigen unb etlüa @Ieid)gro^en

ift abfotut nid)t§ ^u machen, ha jeber^eit fo unb fo öiel braöe

Sanb§(eute bereit finb, ^u befc^tüören, ba^ ber S3etreffenbe bie=

felbe ^erfou fei, auf bie fein 9f^ieber(affung§fc§ein lautet.

Uebrigeng n^erben allem 5(nf^ein nac^ hk ß^^inefen bei biefen

©d^toinbeleien unbgä(fd)ungen t)on gett)iffen5lmeri!anern fräftig

unterftü|t.

'^k St)inefencolonie fte^t t)ier unter ber S3otmä^ig!eit üon

fed^g großen d)inefifi^eu ^lugtuanberung^gefeüf^aften, bie iljren

£anb§Ieuten 5lrbeit nai^tneifen unb bereu Sutereffen überf)aupt

vertreten. ®iefe reichen unb mächtigen ©efellfc^afteu befi^en

oI}ue ä^^^f^^ «^^^ golbenen 6ct)Iüffe(, ber bie (S^emödier ber

mic^tigften ^el)örbeu öffnet, "^a^ bie ^el)örben beftäubig

du 5luge §ubrüc!en, ift !)ier ein öffent(id)e§ ©e^eimnife. ^lu^er^

bem ^ahen aber nod) öiele £eute ein birecte§ inateriel(e§ Snter?

effe an ber ©ac^e, fo olfo bie ga^keidien ^auSbefi^er, hk

i^re SSo^nljäufer je^t gu SSudjer^infeu t)ermiett)en, unb bie,

n^enn bie S^inefen @an granci^co öerlie^en, bk alten t)oIl=

ftänbig ruiuirten Saraden einfach nieberrei^en müßten, hk

überbieg aud} hzi einem S^eubau im (Jt)inefenüierte( nie einen

tt)ei§en Wiet\)tx finben it)ürben.

X)ie ^oli^ei, bie befugt tuäre, bie ^ö^Ien be§ £after§

aufjut)eben, bie ©pieKjöIIen ^u unterbruden unb bag Ianbe§-

gefeyid) verbotene Dpiumrauc^en ^u t)ert)inberu, mad^t e§

gerabe tük bie Ruberen: auc^ fie brüdt ein ^uge ^u. X^at=

föd)(ic^ fteljen ad' biefe (5Jefe^e§umgel)ungen unb ©efe^Ujibrig-

feiten in öoUfter 33(ütl}e. SBenn üou Qdt §u Qtit hk ^oli^ei
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mit bem Knüttel ba^trifd^en^aut, fo gefd^ie^t e§ eben nur,

um ber d^inafeinbltcf)en ^eöötferung eine öorübergeI)enbe

(5)enugtl)uung §u getüäljren. @o ^at fie öor ^ur^em in ben

(^ineftfcf)en Xempeln bie großen ©ö^enbilber auf bel)örbli(^e

?Inorbnung fammt unb fonber§ zertrümmert. @§ tvar nämli(f)

5ur ^enntni^ ber Se(}örben gefommen, ba^ bie (SI}inefen t)on

biefen (S^ö^en bk SBunbertljätigfeit ertüarteten, fie hti allen

SBerbred^en gegen bk amerüanifd^en Sanbe^gefe^e ju fd^ü|en,

namentlich hzi äJleineib unb hti SJlorb — ha§> l^ei^t Ttoxh

in unferm @inne, im @inne ber ßt)inefen: ^oUftredfung be§

Hon ber gef)eimen SSe^me gefällten Xobe§urt!)eil§. 1)iefen

moralifc^en 5ln^alt ^at man ben Seuten im (Sljinefenöiertel

nef)men tnoUen. Unb fo finb benn eine§ fc^önen Xage§ fo

unb foöiel ^oü^iften mit 5lejten in bk cf)inefif(^en ^em^el

eingebrungen unb I)aben bie Ujunbert^ätigen §auptgö|en ein=

fad) in ©tüde gef(^(agen.

^ie d^inefifc^en ©ö^en finb übrigen^ gan^ gemütl)Iic^e

fieute, unb ber @ö|enbienft f)at nid^t im entfernteften ba§>

SBei^eboUe unb feierlicf) (Prüfte unferer gotte§bienft(id[)en

^anblnng. ^er auc^ für biefe (Statten ber SSere^rung ^ier

ongetnanbtc 'än§>bvnd „^empef mu^ ung gu einer gan^

falfd^en ^(uffaffung herleiten. Sn irgenb einem §aufe, in

bem fo unb fooiel ^aufläben finb unb fo unb foöiel £eute

näd^tigen, mirb ein gröf^ere^ 3^^^^^ fii^ ^^^ ©otte^bienft

freiget)a(ten. ^a finb fd^öne, gum %^t\l fe(}r mertfiöolle

unb alte ^unftgegenftänbe, SJ^etallarbeiten, §olzfcl)ni|ereien,

^orjellanöafen, aufgefteHt, baneben aEerbing^ aud§ öiel

©d)unb, unb in S^^ifd^en ftel^en bie betreffenben @ö^en, ge^

n)öl)nlid) mit fd^auber^aften graben. C^^ finb öor^ug^meife

bie ©ott^eiten be§ 3*^^^^/ ^^^ ©träfe u.
f.

tu., benn nur um

biefe befümmern fid^ bie S^inefen, um fie gut §u ftimmen.

Sin bau, «Keuc SBelt. IL 3



34 ^'J" i5^rund8co.

®ie ©Otter t)ou anftänbiger ÖJefinnung t!)un i^nen ja fo tüie

fo ntc^tg. SSor ben jc^Ummften unb rac^füdjtigften fte^en

metallene S3eto, bie mit ©anb gefüttt ftnb. *3)a ttjerbeu

(Stabilen au§ ©anbel^ol^ l)ineinge[te(ft, bie man an^ünbet,

unb bie einen fel)r ftarfen ®uft verbreiten, ^u^erbem werben

aber auc^ ben (SJö^en, um fie günftig ju ftimmen, aüe mög=

lii^en anberen greunblicf)!eiten ertt)iefen. Sie befommen be^

3J^orgen§ il)ren Xl)ee, iljren 9f^ei§, mitunter aud) eine @nte,

unb e§ foll ben ^rieftern rec^t gut fi^mecten. ®ie c^inefifc^en

^riefter erinnern lebl)aft an ben braöen Oberaugur ^aid^a^

in ber „Schönen ^elena".

3m Tempel gel)t e§ gan^ unge^tüungen 5U. ®er "i^etectit),

ber un§ füljrt, l}at nic^t ben geringften 9flef|)ect t)or ben

§eiligtl)ümern, berül)rt mit feinem ^Btod hk^ unb ha^, läutet

bie ^eilige (3lode, läfet ha^ gen)eil)te Xamtam flirren u.
f.

tv.

5tlle bel)alten ben §ut auf bem ^opf unb bie (Zigarre im

SJ^unbe. ®er c^inefifd^e Xempelljüter fieljt ber gotte§läfter=

liiiien §anblung o^ne irgenb tüelc^e ©ntrüftung mit freunb=

liebem ©^mun^eln ^u unb lieft nac^ l)öflicl)er ^egrüfeung in

feinem ö erf(f)nörfeiten S3uc^e tüeiter.

^ie Sl)inefen l)aben nic^t ben leifeften Sinn für ®e=

mütljlic^feit unb §äu§lic^feit. ®er erbrücfenb gro^e ^rocent^

fa| ber ^iefigen S^^ieberlaffung f)ai feine Sßol)nung, fonbern nur

hk arf)tftünbige ©dilafftelle. Unb rvü§> finb ha^ für ©tälle!

9Kan mac^t fi(^ üon biefen öertüinfelten, öoEgepfro:pften, f^mu|i

ftarrenben ©elaffen n^irftic^ feine ^orftettung, tüenn man fie

nic^t gefe^en l)at. 9}Zan fann fic^ nid^t barin umbrel)en.

Uib ba liegen bie ^erle auf ben S3rettern, über hk mancl)?

mal eine bünne Statte gebreitet ift, unb benu^en aU ^opf=

fiffen ein öieretfige^ Ijarteg ©tüd §01^.

Slcl)t (Stunben 5(rbeit, ac^t ©tunben ©cl)laf, ad§t ©tunben

^Sergnügen, bag foll hk c^inefifdje Xage^eintljeilung fein.

3c^ mu^ immer mit einigem S3orbel)alt fprei^en, benn eg ift
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erftaunlid^, tüie tüentg bie beftunterrid^teten Seute tu @an

granci^co öon ben (S^inefen lüiffen, tüimtl tüiberfpruc^^öolle

^itt!^eilungen über ha^ fieben unb treiben ber 3}^ongoIen

t)erbreitet finb.

®ie meiften Sßirtljfd^aften finb in einem fd^aubererregenben

^uftanbe. Tlan begreift nidjt, tüie ha 3J?enfc^en i^re Wai)U

feiten einnef)men fönnen. 5(ber ha fi^en unb liegen bie ^erle

unb freffcn — eg giebt feinen anbern ^(u^brud —, übrigen^

mit großem tei^nifc^en ©efd^id, au§ ben (adirten §ol5fc^aa(en

it)ren 9fiei§, ben fie fe^r gemanbt mit langen §oI§ftäben mit

einer uner!enntü(^en 9J^affe — eg foll gebac!ene§ ©c^meine^

fleifd^ fein — jufammenpoppen unb in ben äl^unb führen.

S3eim 33efu(^ ber Säben mit (^inefifc^en Seben^mitteln unb

ber ^inefif^en gieifc^erläben mxh m\§> gan^ übel.

Unb biefe @ar!üc§en! SSenn man mit normalen ^eruc^^^

neröen ht^abt ift, fann man atterbingg nur burd^traben.

^ber audj im glugfc^ritt fie^t man bod^ (Sa^en, hk gerabe^u

entfe^licf) finb. Sßa§ ha ^ufammengebrobelt ujirb, ent^iefit

fid) aller S3e)c^reibung.

Uebrigen^ giebt e§ in ber c^ineftfd)en (Btaht audi) brei

ober öier gute ^eftaurationen, bk t)on ber t)ornet)mften

4i)inefifd)en 33et)öl!erung befudf)t trerben, unb in bie auc^

bie gremben, bie hk ©tabt burc^tnanbern, etn^ufe^ren

Pflegen. ®a fie^t e§ aderbingg t)ie( fauberer au^. ©a ift

auc^ bie Äüc^e in anftönbigem ^i^f^ö"*^^- ^^^ nimmt ba

genjö!)nlid^ eine 2affe X^ee, irgenb tüdd)t d^inefifd^e ©ous

fitüren, befonber^ Sngtüer unb eine 5lrt i^inefifc^er ^n^, in

bereu ^ern eine (a!ri|enartige, nidjt übe(f(^medenbe SJ^affe

ftedt. S3inig ift ha^ S5ergnügen nic^t.

®a^ hä biefen fdjauber^aften ^ebingungen be§ ^afein^

ber allgemeine ©efunblieitg^uftaub ber (S^ljinefen no(^ ein be^

friebigenber ift, lä^t fic^ nur au§ ber ^erfd)ieben^eit ber

Staturen erflären. (Europäer unb ujei^e ^merüaner tüürben
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hahei ungtueifel^aft in furgefter grift ju^runbe ge^en. ^lud^

bie franfen ß^^inefen (äffen ]xd) nur öon ()etmif(^en ^ler^ten

Be^anbeln unb be^iefjen tt)re SJlebtcin au§ ber c^inefifc^en

5(potf)efe. ®a§ bie S^inefen i^re gan^ befonbere §eUfunft

l^aben, unb ba^ bk c^inefifc^en ^ergte bie menfd^Iid^en ^ranf=

l^eiten gerabe fo gut unb gerabe fo fd^ted^t TjeUen, tüie bie

STer^te ber europöifd^en Kultur, giebt eigentlich öiel ^u benfen.

Unter ben c^inefifd^en ^(er^ten giebt eg einige, hk auc^ in

ber anteri!anifd[)en 33et)öl!erung in ^o!)em ^nfe()en fte^en unb

and) öon 5(meri!anern in ben ernfteften gällen §u 9flatbe ge-

bogen tüerben. S^r §ei(t)erfa()ren foU fid^ öon bem, ba§

unfere tniffenfc^aftüc^e 9J^ebicin aufftellt, faft in allem Sßefent=

Iid)en unterfd^eiben. 33ei un§ mürben bk d^inefifd^en ^ler^te

al§ ^urpfufc^er hk ftärfften ©trafen ^u getüärtigen ^aben.

SD^ineraüfd^e Heilmittel fd^einen öon i^nen, n^enn ujir un^

nad^ bem ^efud^e ber c^inefifd^en 5lpot^e!e ein Urtl)eil hiihtxi

bürfen, gar md)t §ur 35ern)enbung §u fommen.

®iefe 5(pot^e!e ift gerabe fo frembartig tüie alle§ 5lnbere.

©ie entl)ält au^fd^lie^lid^ öegetabilif(^e ^Ir^eneien. Sin uns

glaublid^ ftar!er ®uft üon aEen möglid^en ©ettjür^en unb

Kräutern benimmt un§ ben ^opf, fobalb mx eingetreten

finb. SDa fte^t ber ^^arma^eut unb mifc^t nad^ einem

langen, mit ben merfmiirbigen ©d^nör!el§eic^en ber (^inefifd^en

©d^rift bebecften ^ecepte ettoa^» @rf)redtlid^e§ jufammen. (Sr

greift in alle möglid^en ^äftd^en unb nimmt nad^ ©utbünfen

ein ipaar gingerfpi^en öoll, hk er gan^ oberfläc^lid^ abtüägt.

@§ ftimmt immer, er nimmt nie ^uöiel, nie ^u tüenig. ^a^
5llle§

f
(glittet er in einen meinen Siegel, ha mirb eg 5er::

ftampft unb bann auf einem 9JJetallteller öermanfc^t. @§

finb nur getroduete Kräuter unb Körner aller garben unb

aller Wirten. S3ei bem (5)eban!en, ba§ \)a§> einem unglüiflid^en

9Renfd^en eingetrid^tert niirb, !ann fd^on ein ©efunber !ran!

tüerben. §ier n)erben aber hk Traufen gefunb baoon.
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Qu ben tüirüid^en (Spielf)öllen gelangt ber grembe nie^

ntal^. ^k (Spieler öerbarrüabiren fid) Ijinter feften Z^üxm,

hk mehrere Qoü ftar! unb t)on oben bi§ unten mit 92äge(n

befd^Iagen finb. S3on 3^^^ S^^ 3^^^ tüerben biefe Xpren öon

ber ^oli^ei eingefi^Iagen. Sn^tnifc^en aber finben bie ©pieler

unb 33an!^o(ter immer bie @e(egenf)eit, 3f^eigau§ ^u nehmen,

^ur in fel}r feltenen gällen ift t§> ber ^oli^ei big jefet ge^:

lungen, ©pieler ab^ufaffen.

®a§ meift verbreitete (Spiel ift fel)r einfai^. 5luf btn

%i\(i) ujerben Colinen gebreitet, öon biefen trirb eine 5ln§al)(

abgefonbert. *3)er S3an!l)alter bebest al^bann einen Z^äl

mit einem S3ec^er. S^iun trirb gen)ettet: gerabe ober ungerabe.

Sft ha§> rid)tige SSerl)ältni| gn)ifc^en ben Spielern Ijergeftellt,

fo tüirb ber S3ec^er aufgehoben, unb ber San!l)alter 5äl)lt

immer je ^trei Colinen ab. 9^ac^ einiger 3^^^ ^^^^ ^^^

3öette erneuert. @r beät tüieber p. ®er (Spieler !ann bann

feinen ^lan önbern. 5ll§bann ujerben bie nod) öerbleibenben

58ol)nen in berfelben Sßeife abge^ölilt, unb bamit ift ba^

^piel beenbigt. SSie man fagt, gel)t e§ fel)r leibenfd^aftlic^

babei ^u.

(Sin ^armlofereg (Spiel fal) i(^ in einer 9fleftauration mit

d^inefifdjer ^amenbebienung. 'äU Wh ha§> berüd)tigte Sofal

betraten, erklärte ber d^inefifc^e §au§meifter, eg fei S^iiemanb

3U §aufe. ^er SDetectiö f^ob ben Sügner rul)ig hd (Seite,

unb mir gingen bie fc^male Xreppe hinauf, ^a :^örten mir im

^orribor ganj merfmürbige Saute, ha^ ri(^tige ©ntengequafe,

eine 9J^änner= unb eine ^rauenftimme, in gleii^mäfeigem

(Staccato 9)Zonoft)£[aben ^eröorfto^enb : „Qua bi seng quang

ging hong- ho 11.^' ®ann entftaub eine $aufe. ^i^arauf ging

ba§ abgel)a(lte ©equafe mieber lo^. ^er ^oligift ri^ hk Xl)ür

auf. 5lm 55oben lagen oier S^inefen unb brei Sl)inefinnen, bk

fic^ übrigeng burd) unfer unermarteteg Eintreten in i^rer ^benb^^

unterl)altung nic^t meiter ftijren liefen unb ba^ finnige Spiel
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eine SSeile fortfe^ten. ^im§> ber Wdhd)cn unb einer ber

ßf)inefen fc^rieen fic§ hk^t nn§ nnartifutirt !(ingenben ßaute

gegenfeitig ^n, tt)ä^renb fie gleid^^eitig bie §anb öorftredten

nnb mit ben gingern befonbere Bewegungen mad)ten. S^ia^

einigen gii^i^f^^ ^^^ 33en)egungen Rieden fie regelmäßig inne.

^ann l^atte eben ber (Sine ober 5(nbere öerjpielt, unb ber

S5erlierer mußte a(§ ©ü^ne ^ttva^ trinfen, ba§ eine§ ber

SJlöbc^en it)m in einer gan^ !(einen §ier(id§en ©c^aate cre=

ben5te. @§ ift ein ä^nüc^e^ «Spiel n)ie ta^ italienifd^e Ringer:;

fpiel SJ^orra, unb bie ßeute fpielen e§ ^ier ftunbenlang.

®ie Dpium!^öf)(en finb fd^on fo oft gefc^itbert n)orben^

baß i^ barüber !aum mä) ^u fpred^en brauche. ^a§ S^auc^en

fetbft ift ein mäßiget ^Sergnügen, ber ©enuß beruht lebigüc^

in ber SBirfung be§ ©ifte§. SBenn man fie^t, tnie bie to(e

in \)tn abftoßenben ßöc^ern ^art aneinanber gepfercht baliegen,

in ber ftinügften aller 5ltmofpl)ären, mt fie ha \)a§> fiebrige

3eug mit ber 9^abel über ber ßampe erl)i^en unb in ba^

fleine ßo(^ ber pfeife formieren, tük fie bann fünf bi§ fed^ §

3üge tl)un, um bie SJ^anipulation öon neuem ^u beginnen^

fo ttiirb (Sinem auf ben erften ^üä flar, ha'^ ba§ ^ftauc^en

felbft nur bie unentbel}rli(i)e ^Vorbereitung §u ber erwarteten

greube fein muß. Unb fiel)t man biefe blöbfinnigen, t)er=

tl)ierten SJ^enfc^en ftier üor fi(^ l)inglo^en, mit ftupibem

@rinfen, ^albgebrodjenen ^ugen, fcfjlimmer al^ ba§ Wit^r

bann begreift man !aum, baß biefer ä^^f^^^^^ na(^^er ein fo

wonniger fein foll, wie beljauptet wirb.

5lber wir begreifen ja überl)aupt nid^tS öon biefen ^^u

nefen, wir begreifen il)r (Sffen nic^t, i^re §äu§lic^teit§lofig!eit

ni(^t, il)re ©piele nid}t, unb am allerwenigften i^re bra=

matifc^e tunft unb il)re SJ^ufü.
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2Ste 5ltteei bei hk\zn (Ei)ine\m, fo ftarrt un§ auc^ bie

S3ü(}nen!unft unb \>k SJiufif a(§ etttjag öollfommen gremb::

artige^, Unbegreifliche^ an. ^a§ c^ineftfc^e Xf)eater ift nac^

unferen Gegriffen öoUfommen öerrüc^t, e§ ift 35errüc!t5eit o^ne

bcn gcringftcn milbernben Umftanb. Ueber bie d^inefifd^e

bramatifdje Siteratur ift in ^eutfc^Ianb, granfreid) unb

önglanb öiel gef(f)rieben trorben. SJlan ^at aud^ öerfc^iebene

bcr d^inefi]cf)en ©tüde ältefter, alter unb neuerer Qeit jum

X()ei( überfe^t, ^uin ^^ei( in au§fii^r(icf)en 51nalt)fen n)ieber=

gegeben. §at man ber ^uffü^rung eine§ c^inefifc^en ©tüdeS

beigett)o{)nt, fo begreift man eigentli(f) !aum, bajs e§ fid^ ha

um ^idjtungen f)anbelt, hk nac^ bem SD^a^ftabe, ben man

an bie bramatifdjen 3Ber!e anberer 3Sö(!er anlegt, bemeffen

n)erben fonnten. ^nxd) bk entfe§[id)en @efang§ein(agen, bie

beftänbigen melobramatifc^en ujüften ^^if^^^fP^^^^ ^^'^ ^^^

allgemeine @e!reifd^ im 55ortrage grinft un§ eine fürd^terlid^e

gra^e entgegen, unb n:)ir ßaien begreifen nid)t, \vk \\d) bei

einer fo(d)en ®arfteEung irgenb ftjelc^e n^ertljüodere •i5)id)tung

überhaupt bel)aupten !ann. (S§ mad^t auf un§ ben ©inbrucf,

a(§ ob lüir nur Smproüifationen 5U fe^en befommen, ^u benen

adenfaE^ ein erfinberifd)er ^opf in groben ©trid^en bk

©runblinien ber §anbtung gebogen fjaben mag, ba§ aber

a(Ie§ (Sinjelne in ber ^u§füf)rung bem Ingenium ber ©ar^

fteKung überlaffen bleibt, ^er X^eaterbefu(^er, ber in ber

grembe ein ©tüd in einer (Sprache fie^t, bie er nic^t be=

I)errf(^t, empfängt bod^ immer— aud) tnenn er nur ungenügenb

ober gar nid^t öerfteljt, um n)a§ e§ fic^ ^anbelt, aud) ttjenn

er mi^t)erftet)t — ben ^inbrud, ba^ 2Ser! eineg ^ic^terg ^u

{)ören. '^a§> aber ift f)ier beim c^inefifc^en X[)eater t)o(I=

fommen au§gefd)Ioffen. 2öir merfen gar nic^t^ üon ber

^id^tung, tüir fe^en üerrüdte ©djauftellungen, bie f(^on burd^

it)ren Umfang im öollften SSiberfpruc^ 5U bem fte^en, tuaS

tüir t)on ber bramatifd^en ^ic^tung gebieterif^ forbern. §ier
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füEt ba§ ^tüä nicf)t bIo§ ben einen Xf)eaterabenb, ber ben

nnferigen nm meljr aU hie §älfte überfc^reitet — eine SSor^

fteüung rüai)xt öon öier Uf)r 9^a(^mittagg bi§ SJlitternad^t

nnan^gefe^t, o!)ne eine einzige 3^n^epan}e — , Xage, ja

SBoc^en njerben §ur 5luffü^rung einer folc^en t()eatralif(^en

^orfüt)rnng beanfprudE)t. @ie tt)ir!en auf ben ber (^inefif(^en

©prad^e nnb ^er!)ältni|fe Unfunbigen trie SSerrütftljeiten.

S5errü(ft finb aud§ bie ©(i)aufpie(er. '^ii einer nn^

natürlich Ijoc^gefc^raubten giftelftimme !reifcf)en nnb fc^reien

fie, ba^ (Sinem §ören nnb ©e^en t)ergel)t, öerbre^en hk

5(ugen nnb jd)ieten, ha^ bie ^npillen über ber S'^afentüurgel

gufammen^uflie^en fd^einen, gebärben fii^ mie tollgetnorbene

3appe(männer, !)npfen, brefjen fid^ trie ^eifel, budten fid^ unb

fd^neEen auf, 5lIIeg ha^ in Situationen, bie nid^t etwa eine

burIe§! = !omifd)e, jonbern eine bramatifc^ - ernfte 2Bir!ung

^erüor^urufen beftimmt finb. UeberaH, voo unfere®arfteEung§=

fünft ben "än^hxnd f(^öner D^aturtnaljr^eit anftrebt, grinft

un§ hk beabfid^tigte GJrimmaffe entgegen. 5(ud^ bie fünftücfie

^erfteHung beg @efid)tg, bie in unferer @df)aufpielerfprad^e

hk nid^t fel^r treffenbe Se^eic^nung „3J^a§!e ntad)en" fü^rt,

fte^t auf ber §öl}e biefer üoEfornmenen Unnatur unb be§

allgemeinen SSa^ntni^eg. (Einige tragen eine frauenhafte

Tla^h, 5lnbere bemalen fid^ ha§> ©efii^t in einer SBeife, hk

atteg SJienfc^enä^nlic^e ftreng ^u öermeiben befliffen ift. (Sie

färben X^eile i^re§ @efi(^t§ fd^ttjarg unb öergieren fie mit

tüei^en kringeln unb bergleid^en. SSieber 5lnbere fleben

fic^ einen langen albernen ^art an, ber bis über'§

^nie reicht. ^Jlan glaubt, mit einem SSorte, in einem §aufe

öon S3efeffenen gu fein, wenn man biefen aEen unferen S(^ön=

^eitgbegriffen in'§ ©efid^t fc^lagenben Slöbfinn eine SSeile

mit angefel)en l)at.

^a^u fommt no^, ba§ tüä^renb be§ ganzen S^aufpiel^

ber fürdfiterli^fte Scanbal tobt. 5llle ©c^aufpieler freifd^en
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unb brüllen unb
f(freien, unb alle ftnb oljue eine einzige

5(u§na^me infolgebeffeu ftoif[}etfer. ®te SSerleugnung alle^

beffen, tüa§ Statur ift, ift in ber c^ine[if(^en ^arftellung§!unft

oberfte^ @eje§.

3n biejem ©elirinm be§ ©c^anfpielerg fommt nun noc^

ber Sßa^nfinn ber 3Rufi!, ttjenn man bie§ (S^eflapper, ©ebuntfe

unb ©ebrö^ne überhaupt 9J^uftf nennen fann. ®te ©oiten-

unb S3(aje=Sn[trnmente jptelen eine untergeorbnete ^oUe. @ie

bringen übrigen^ für nnjer DI}r fc^auber^afte Xöne f)ert)or.

5(uf einer SJietallfiebel njirb in ben ^öc^ften Xonlagen in nn§

unöerftänblic^en Snterüallen ^ernmgefra^t, unb au§ einem

entfe^lidjen clarinetteä^nlii^en .Snftrument quietjcfien in un=

möglichen D^^ljt^men unb unfaparen SJ^elobien neröen^

^errüttenbe 3öeifen f)ert)or. 5Iber bieg Geplärre unb ©erneuere

i[t nodj lange ni(^t ba§ ©(^(imm[te. ^ie §aupt[timmen

im djinefifc^en Ord^efter {)aben bie @(^Iagin[trumente, hk

§ol5trommel unb bie großen metallenen 33eden, ha^ Xamtam.

5luf ber Trommel, einer l)ül3ernen §alb!ugel öon etma brei^

t)iertel %n% im 'i^urdjmeffer, bie au§[iel}t Xük eine abgefc^nittene

^egelfugel unb innen fo au^ge^ö^lt ift, ha^ bie ^ol^tranb

etn?a anbertl)alb bi§ ^ujei QoU ftar! bleibt, Ujirb mit liöl^ernen

(Biähen unauggefe^t geflappert. Unb biefe§ gräpcJ^e klappern,

ha§> (Sinen gan§ fribbelig mac^t, iDirb öon ben fürd^terli^en

©dalägen auf ha§> S^mtam unabläffig begleitet. "^Der Unmenfc^,

ber hk^ Suftrument l)anb^abt, fangt bamit an, ba§ Xamtam

in aEenfaHg nod) erträgli^er Sßeife flirren gu laffen. ®ann

läfet er ba§ Xönen ^u ftärferem ^rö^nen anfc^UjeHen, unb

plö^lic^ fc^lögt ha^ muficirenbe Ungeljeuer bie beiben großen

SJietallfc^eiben aufeinanber, ha^ man meint, ha^ Trommelfell

muffe Sinem fpringen. 5lber auc^ ba§ ift nur al§ ein 3Sor=

fpiel 5u betrai^ten, eg !ommt noc^ öiel fi^limmer. 3n ber

gerüorbringung fürdjterlic^ tofenber Saute enttoidelt biefer

^erl eine £raft unb eine S5irtuofität, bie fixier erftaunlid^
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finb, unb tüenn man meint, je|t fei bog gortiffimo erreicht,

jo tüei^ er ben §öllen(ärm hod) buri^ noc^ immer ftörfere

(Schläge ^u überbieten. Unb hk\e^ flirren, ^rö^nen, Xofen

begleitet bie gan^e S3orfteEung öom erften ^ugenbütf hi^

5um (Snbe.

Seber Slnftritt eineg neuen ©d^aufpieler^ tüirb me(o=

bramatifd) mit biejem Mappern auf ber ^ol^trommel unb

biefen brö^nenben 9JJetaIlf(f)Iägen, öon ben f(^aubert)aften

giebeleien unb S3(ec^quä!ereien bur(^!reif(^t, begrübt. Qeber

t)on ben 6cf)aufpielern in ber ^öd^ften ^opfftimme f)ert)or-

gefto^ene <Ba^ in ber für un§ fo übedautenben abge^adten

©prac^e befommt feine mufüaüfi^e 3Serftär!ung burcf) ba§

Ö5e!(apper, ©eraffel unb bie 33umbumfc^Iäge. Unb menn ber

©d^aufpieler fic^ (jeifer gefd^rieen l)ai unb mit feinem befolge

ab^ieljt, ge^t ber @pe!ta!el auf'g neue Io§. ©g ift faum 5U

fc^ilbern, man mu^ e§ ge!)ört unb gefe^en ^aben, um e§ §u

glauben. (S§ ift hk tnüftefte 5Iu§geburt be§ §ä§(id^en unb

Slbfcfieuüc^en, ba§ irgenb eine ^unft l^eröorgebrac^t ^at.

^ü§> einzig @c()bne an ber gangen (Sac^e finb bie ^oftüme

— fc^ön auc^ nur relatio, aber jebenfallg merfwürbig, fef)r

intereffant im (Schnitt, präi^tig in ber garbe, mit foftbarften

(SJolbfticfereien überlaben unb au§ reic^ftem Stoff gefertigt.

3m Uebrigen ift ba§ ^^eater öoHfommen f^mudlo^.

SSon ^ecoration ift feine 3ftebe. T)ie muficirenben ©c^retfen§=

männer fi|en auf ber 33ü()ne (}inter ben ©c^aufpietern. ®a
fi^t aud^ ber Xt)eaterbiener ober Snfpicient, ber bie nötljigen

9iequifiten ^erbeifd^afft, bie @tü(}Ie t)eranrütft, menn fie ge^

brandet ttjerben, unb tt)ieber entfernt, tüenn fie ni(f)t met)r t)on=

nött)en finb, bie Si^oftüme in Drbnung bringt, uienn fid^ etma§

t)erfd)iebt, u.
f.

tu. ^ie Sljinefen fteEen an hk Süt)ne

offenbar nic^t t>a§> Verlangen, irgenb tt)elc^e SUufionen ^erüor=

prüfen. S^re ^unft ftrebt ja überl)aupt in feiner Sßeife

SfJaturä^nlic^feit an, fie ift im ©egent^eil bie Verneinung
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QÜeg 9?atürlic^en unb Sitten. '^eStpegen ^at man aud) ntd)t§

bagegen ein^utüenben, trenn tüä^renb ber ^orftellung frembe

£eute mit bem §ut auf bem ^opf unb ber Stgarre im 9Jlunbe

mitten in bie 35orfte(lung f)iueiup(a^en unb unmittelbar neben

ben agirenben @d}aufpielern auf ber 33ül)ne felbft, üor bem

üerfammelten publicum $Ia^ nehmen. ®ie c^inefifc^en X^eater=

Beamten felbft bringen in ber (Srmartung be^ unau§b(eib(i(^en

Xrin!gelbe§ bie (Stühle für bk gremben [}erbei, unb ber

^etectit), ber unerlöjsüd^e grembenfü()rer im ß^inefenüiertet,

genirt ftd^ gar nic^t, einen auf ber 33ü^ne befc^äftigten @c^au=

fpieler mitten au§ ber Situation ^erau^^ugreifen, beim ©^la-

fittc^en gu faffen, um ben fremben ©äften ben @(an§ unb bk

^radjt ber %xad)kn in ber 9^ä^e ^u geigen.

SSenn mir biefe§ unma^rfd^einlid^fte aller ©c^aufpiele

gefe!)en !)aben, fo erfdjeint e§ un§ öoUfommen unbegreiflich,

mie !)ier üon einem Tld^x ober SJ^inber ber fünftlerifd^en

Seiftung bie D^ebe fein !ann. Unb bod^ foll e§ auc^ nac^

d)inefifc]^er 5(uffaffung gute unb fc^Ied^te ©d^aufpieter geben.

5(ucf) in biefer gottöerlaffenen 35anbe giebt eö ©abini^,

©onnentt}a(§ unb (S^oquetin^.

5t(§ ic^ \)a§> d^inefifc^e X^eater ^um legten SO^al befud)te,

gab ein berühmter d)inefifd)er ©d^aufpieler in (San granci^co

SSorfteEungen. (Sr fpielte bie n)eib(id^en §auptrotIen —
grauen treten auf ber c^inefifc^en ^ü^ne nid^t auf. @r

quietfd^te üielleid)t nod^ ein bi^d^en I)öl)er al§> bie 5lnberen,

ftie^ mit überfc^Iagener Stimme noi^ gräßüi^ere Stöne Ijeröor

— ^tleö, ma§ bie ßunge ^ergiebt —
,
gappette öielleic^t nod)

ein bi§d)en toller aU feine Umgebung; aber tro^ meiner

angefpanntefteu ^ufmerffamfeit ujar e§ mir boc^ nid^t möglid^,

in feinem Spiel irgenb etmag mafir^uneljmen, ha^ il)n öon

ben übrigen bramatifc^en XoU^äuSlern unterfc^ieben l)ätte.

9[Ran fagte mir, ha^ er fec^§= bi§ ac^ttaufenb ®o(Iar§ @age

jät)rli(^ belöge, au^er freier Station.
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5l(Ie ©c^aufpieler trerben nömltd) im X^eoter felbft Be^

l^erbergt unb Beföfttgt. SBir UJÜrben allerbingö feinen §unb

in ein Soc^ jperren, ha§> fo an§fä!)e tnie biefe ©^anfpieter;

njo^nungen. @ie njaren gerabe toie bie anbeten fd^anber^

erregenben Verbergen ber (S^()ine]en nnterirbifd^e £öd}er o^ne

Suft unb Sid^t, eben jo eng unb überfüllt, eben fo muffig

unb fti(fig mie hk ber getüö^nlid^ften d^inefifd^en ^(rbeiter.

®ie ^ünftler ^aben au^ i^re adjtftünbige ^Irbeit^^eit, öon

t)ier hi§> jtüölf. 9^ac§ ber entfe^Iic^en ^üc^e gu urtf)eilen,

tno hk ge^eimni^üoden S3reie ^ufammengebrobelt unb gepantfi^t

n:)urben, fc^eint fid) and) bie ^oft öon ber in ben übrigen

(S^arfüdien üerabfolgten, nic^t §u unterf(Reiben. Sf^einüd^er

mirb fie jebenfaEg nic^t zubereitet.

Sänger al§ eine S5iertel= bi§ !)öc]^ften§ eine ^albe ©tunbe

tüirb e§ ein normaler Europäer im c^inefifc^en X^eater

fc^tüerlid^ au§l)alten. Unb luenn er bann mit brummenbem

©c^äbel unb ftarfer 5lntnanblung öon Dl)nmac^t unb Uebelfeit

biefe §ölle öerlä^t, töirb il)m flar tnerben, ba^ mit einem

SSolfe, h(i§> biefe (Sc^eu^lid)!eiten aU fünftlerifd^e ßeiftungen

hdxad)kt, unb ba§ baran fi(^tlic^e§ S3el)agen finbet, eine

@emeinfam!eit nic^t Ijer^ufteöen ift. 9Jian tüirb bann auc^

begreifen, ha^ nic^t nur ou§ t)ol!§n:)irtl)fc^aftli(^en @rünben,

nic^t nur au§ ©rünben ber §t)giene, ber 3J?oral, ber £^ultur

unb ber 9f^eligion, fonbern au^ au§ äftl)etifd^en ber 9f^uf,

ber l)ier allfeitig ertönt: „§inau§ mit ben (S^^inefen!" SBieber=

f)aE finbet.
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c) UmgeBung.

ßltff ,§oufe. — ©er 2Scg nad) bem «Stranbc. — 2)ie «Scclötrenfelfen. —
^rcunbc unb g^einbe bcr Seclötoen. — Sie ©utro^^öl^e. — 3«öie( ^(aftif

!

— ©onntng§au§fIüge. — %af}xt auf ber S3at). — ©an 9tafael.

33el meinem erften 5lufentl)a(te, ber in bte I)ei§eftc Qtit

be§ Saljreg fiel, ^aitt id) öon ber Umgegenb üon ©an granci^co

nic^tg fe^en fönnen — benn (S^üff §ouje tüurbe auc^ fd)on ha-

mal§, allerbing§ mit anfecfjtbarer S3ere(^tigung, al§ gur ©tabt

gel^örig geredpet. Qu jener Q^it ^atte man nod^ eine gel}örige

©trede über nnlüirt!)jamen @anb ^urüd^nlegen, nnb hie SSer^

binbnng öon ber eigentlichen ®tabt bi§ ju bem berühmten

5(n§[id§t§pun!te njar giemlicf) fc^tüerfällig nnb Derl)ä(tni§mä§ig

aud^ !o[tfpieIig. Sn ben testen 3a^ren aber ^at fid} gerabe

bk (Stabt nac^ SSeften ^u, in ber ^f^id^tnng anf ben $arf

unb ben ©tiden Dcean, erf)eblid^ erweitert. "Die ^erbinbnng

^roifc^en ben fernften 5(u§(äufern nnb bem (S^entrum ber @tabt

ift bnrc^ bie ^'abe(= nnb ^ampfba!)n auf ba§> S3equemfte unb

^idigfte !)ergefte(lt, nnb hk gefällige ©elbfttäufc^ung öon

eljebem, ha^ (Sliff §ou]e al§ pr ^iaht get)örig an§ufel)en fei,

ift nun in ber Zf)at gur 3ßal)rl)eit gettjorben.

@ine lo^nenbere %a^xt ai§> bie auf ber ^ra^tfeil= unb

®am:pfbal)n öon ber öer!el)rgrei(j^ften unb glän^enbften 9Jiar!et

©treet burd) bie California ©treet, beim fc^mu^igen ß;i)inefen=

öiertel öorbei, bie fteilen §öl}en hinauf, auf benen bie fc^tnerft^

njiegenben SJ^illionöre (S^alifornieng, bk Srofer, ©tanforb,

Huntington, §op!in§, aJlc^at) u.
f.

\v. iljre großartigen

^aläfte erbaut ^aben, an ben ^iri^l^öfen unb bem l)errlid^en

$ar!e öorüber bi§ §u ber f(^roff in'g äJleer abfallenben flippe,

unb öon ba prüd mit ber neuen (Sifenba^nlinie unmittelbar

am 3J?eere entlang, mit bem beftönbigen 5lugblid auf ba^

©olbene Xl)or, auf ben jenfeit^ ber 9}leerenge liegenben

malerifd^en ^ö^en^ug unb fpäter auf bie S3at) mit ben fc^ön=
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geftalteten geljeninfeln, bürfte toolf)! !aum irgenb eine anbete

(Biaht bem gremben bieten. Unb babei ift baö SSergnügen

|o lödjerlic^ nioljlfeil! SSenn man ^n^eimal bk ^abelba!)n

iinb ^njeimat hk '3)am|)fbaf)n benn^t, alfo bie gan^e Btaht

anf t»erfc§iebenen ©treten i)in nnb gnrüif bur(f)fä(}rt nnb ben

SBeg an ber äu^erften ©ren^e im SSeften nnb Sterben mit

htn beiben @ifenbat)nen ^nrüdlegt, fo foftet ber Bpa^ in^=

gefammt ^tnan^ig ßent^!

S3eneiben§n3ert^ finb bie Seute öon @an granci^co, bie

in iljrer unmittelbarften ^ä1)e, am ©aume i^rer n)affer=

umraufc^ten Btaht, einen 5(n§fluggpnn!t tük biefe^ ßliff §oufe

befi^en!

5Iuf ber §ö^e be0 f)ier §iemli(^ ja^ abfallenben Ufer§

ift bie freunblic^e Sßirt^fd^aft errichtet, üon beren ^erraffe

au§ man bie tierrtidjfte to^fic^t genießt unb üon ber ftärfenben

grifi^e be§ 9Jleere§ gehörig burc^n^e^t tnirb. S3i§ in'^ Un-

enbtic^e be^nt fic^ unter bem fonnigen grül^Iing^^immel bk

ftiüe, tüeite, grünlid>blaue, leidjtbeujegte giäc^e bes (StiHen

Dceang. ^m fernften ^ori^onte ^ebt fie fid) in ujunberöoller

bnnfter gärbung öon bem üd^teren §immel ah. ^a^ 33ilb

^at eine @r5ße, eine grieblidjfeit unb einen ©ruft, hk wa^x^

]t)aft ergreifenb finb.

®ic^t üor ung, in unmittelbarer ^äl}^ be§ Ufer§, fteigen

aug bem SBaffer brei ^adige gelfengö^ne auf, an bie bk un^

geheure Sßaffermenge branbenb aufflögt, ^o^e ©d^aummellen

aufjagenb, unter beren n)eißem @ifd)t biefe Sftiffe ^eittpeiüg

ganj öerfd^toinben, um al^balb JDieber fc^ttjar^glän^enb auf=

^utauc^en. 5Die|e f)öd)ften Qaden be§ felfigen ^oben^ finb

t)on ben ergöl^(id)ften llngel)euern be§ Dcean§, öon ^a^IIofen

@ee!)unben unb ©eelöujen, bett)o!)nt, bie ba beftänbig ^erum=

frabbeln, fid) baben unb öon ber ©onne trodnen laffen, um
a(§ba(b rtiieber in'§ Sßaffer gu friec^en unb nac^ bem benad)^

barten Sfliff l)inüber5uplätid)ern — bie erflärteften ßieblinge
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ber Seute öott ©an granct^co, bie fautften, broUigften unb

gtüdfeügften @efd)öpfe ber betro^nten (Srbe, benen nie ein

ficib ge]d)ie^t, hk fic^ mit ben ledferften gifc^en niäften, nnb

hk i^r 2öol}(gefalIen am ^afein burc^ ein ^njar re(f)t nn-

melobifd)e§, aber überang ergö^Iid^eS, in fnr^em ©taccato

I)ert)orge[to6ene§ @e!räd^§ befunben. ^a(i) ben eingaben be§

beften ^enner§^a(ifornien§ unter ben beutf(^en (S(^riftftellern

— id) meine X^eobor ^ir(^f)off — follen bie großen @ee=

lötüen ein @en)i(^t üon fünf^e^n^iunbert bi§ ^tüeitaujenb

$funb erreid)en.

®ie SD^einungen über dlui§tn unb ©d^aben ber ©eelöiDen

gef)en UJeit au^einanber.

25on ber ^arteten ©unft unl) ^ag cerroirrt,

©c^rcanft i^r ß^arafterbilb in ber ©efd^ic^te.

^ie italienifi^en gifc^er beljaupten, ha^ bk gefräßigen Un=

gef)euer, öon benen jeber täglid) etnja brei^ig $funb fri)c^e§

©almfleifd) üer^e^re, unb bie außerbem aud) noc^ in gefättigtem

^uftanbe au^ reinem Uebermut!) ben Sagbfport auf eb(e gifd)e

betrieben, ben gifc^fang auf§ 5leußerfte fc^äbigten. 5(nbere

bagegen erHären, ba^ bie ©eelömen, bk bnxd) it)r fröc^^enbe^

©ebrüll in ^ad)t unb Siebet fc^on fo mand)e§ naljenbe (Sd^iff

t)or ber Ö)efa()r ber gelfen gen^arut unb gemiffermaßen bk

gunftion lebenbiger 9^ebelf)örner übernommen, ber 9}^en]d^{)eit

1£)ienfte geleiftet Ratten, für bie bie opulenten gifc^ma^l^eiten

aU ein gan^ geringfügiger £o^n an^ufe^ien feien.

Sebenfaü^^aben bie®eelött)en bk unbebingten©t^mpat!^ien

ber S3et)öl!erung öon ©an granci^co für fic^, unb üi§> bk

SSertreter ber gifc^ereiintereffen ben freunbüd)en S3ieftern auf

ben Seib rüden tüollten, er{)ob fid) in ber ^reffe (Bau

granci^cog unb unter allen (Sinnjol)nern ein SJJorbfcanbal.

®ie (Sac^e n^urbe öor ben Kongreß gebracht, unb im Suni

be§ Sa^reg 1886 trurben bie @eelön)enfelfen ber ©tabt @an
grancigco für alle Reiten §um ^efc^en! gemadjt. ®ie ^unbe^^
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regierung Betitelt fid^ allerbing§ ha§> Sf^ed^t öor, unter bruigenben

Umftänben hk Qa^ ber ©eelötren öerringern ju bürfen.

®ie 33unbe§regieruitg Ijat aber öon biefem 9^ed)te Bt§ je^t

nod^ feinen Q^chxand) gemacht, nnb bie d^ommune öon ©an

granci^co benft gar mäji baran, ben Lieblingen ber (Btabt

if)x fifd}öertilgenbe§ ^afein ^u üerfür^en.

Tlan Wivb c§> nic^t mübe, bie feuc^tglön^enbe, burd^^

einanberfrabbelnbe @efeE]cf)aft, W \id) fo nal)e bent Süff

§onfe angefiebelt §at, ha^ man öon bort au§ mit bloßem

5lnge jeljr tüo^I hk einzelnen, e^rentnert^en 9}iitgüeber in

iljren öerfd^iebenen ©c^attirnngen, öom f)ellge(b(ic^en ^raun

U^ gum faft ^i^tvax^en, bentüd^ unterfc^eiben fann, jn beob^

ad^ten nnh öon biefem 2ßi|e ber 9^atur ben ^M triebet

Ilinüberfcfiiüeifen gu laffen auf ben feierlichen ©ruft be§

majeftätifdien £)cean§. SBelc^e anbere @ro§ftabt öermöc^te

e§ tno^t, i^ren ^etnol^nern nnb fremben SSefuc^ern unter fo

bequemen nnb angenehmen SBebingungen einen S^ad^mittag §u

bieten, ber ben 8tunben, hk tüiv auf ber ^erraffe be§ ^liff

^oufe, ^ier an ber «Sübfpi^e be§ ©olbenen ^(}ore§, herbringen,

an hk (Seite §u ftellen njäre?

Ueber bem Süff §oufe, auf ber oberften §ö^e ber

felfigen stippe, f)at ber beutfdie SJiillionör ^bolf ©utro eine

UJunberöoUe Einlage gefd)affen, bie feinen 9^amen, (Sutro=§öf)e,

fü^rt. 3(u§ einer fanbigen nnb fteinigen Debe ift \)a in

unglaublich furjer 3^it ^tn gan§ tnunberö oller ^ar! mit l)errs

liefen S3äumen nnb Blumen entftanben. 5luc§ ftattlid^e 33aui

lic^feiten finb ba aufgefül}rt, unter 5lnberm ein Xreibl)au§

mit ben fd^önften nnb feltenften Sjemplaren ber amerifanifd^en

giora.

®ur(^ bie Liberalität be§ S5efifeer§ ftel)t ber S3efuc§ be§

^ar!e§, öon beffen mit feinem 3[^erftänbni^ angelegten Xer^

raffen au§ man bie prac^töoltfte 5lugfid§t auf ben (55ro§en

Dcean unb bie ©infa^rt gum ©olbenen Sl^ore l)at, Sebermann



<San Francisco. 49

frei. ®iefe neugefc^affene (Sutro=§ö^e bilbet je^t einen ber

fd^önften fünfte öon ©an granci^co. ^err ©ntro mil e§

fid^ mit biefer ©c^öpfnng, bie er ber @tabt ^um (SJefc^en!

5U ntad)en beabfi(f)tigt, nod) nidjt genügen (äffen. @r lüill

auf biefem f)err(id)en gted @rbe au(^ noc^ einen majeftätifc^en

^au mit einer großartigen S3ibIiot()e!, hk ebenfattg ber 'älU

gemeinljeit gu gute fommen foK, errieten.

(Solchen bebeutenben Seiftungen gegenüber, für hk ber

©emeinfinn be§ ©tifter§ über üier 9}liIIionen Tlad geopfert

^at, merben bie !riti]d)en ^u^fe^ungen an Sin^elnem fic^ in

bie alleröorfid^tigfte gorm ^u f)ütlen ()aben. §err ©utro ift

offenbar ein begeifterter greunb ber plaftifd^en ^unft. (Sr

t)at auf ber fetfigen §ö^e, bk §um ^ar!e !)inanfü^rt, im

^ar!e felbft, auf ben ^aluftraben ber Xerraffen unb an btn

^aulic^feiten in blenbenbem Söeig getünd^te Üf^eprobuctionen

t)on S5ilbtt)er!en aEer 5Irt unb aEer gormate in öietteidjt

überreid^em Tlla^t angebrad)t. SJlan mirb ha !aum eineg

ber befannteften ®en!mäler be§ t)ellenif(^en 5((tert!)um§ öer::

miffen. SD^itten in biefer antuen ©efellfd^aft begegnen mir

aber au(^ ©tatuen au§ ber Sfienaiffance unb gan^ mobernen

fran§5fif(^en unb italienifc^en ^unftmerfen, barunter einigen,

. hk auf ben ^itel eine§ ^unftmerf^ faum 5lnfpru(^ ^u mad)en

!)aben. 9}land^mal ift bie ^uf^mmenftellung rec^t gemattfam

unb ftörenb. §ier fe()en mir auf einem gelfenoorfprunge,

ber, mit grünen ©c^Iinggemäi^fen überwogen, einen fe^r ge=

eigneten §intergrunb für ha§> I)e(Ie 2ßei§ be§ S5i(bmer!§ db^

giebt, ben nadten borg^efifd^en ged^ter in ber fü^nen unb

großartigen ©teüung be§ ^arireng unb be§ ^ugl}oIen§ gum

@tid), unb glei^ baneben hk genref)afte (Statuette be§ jugenb-

lid^en ^rin^en öon 3ßa(e§ in ber Reibung eine§ üeinen

engüfc^en ©d^ipjungen. ®ag )(>a^t nid^t red^t pfammen;

entmeber friert ber (S^tabiator, ober ber ^rin^ fd^mi^t. 5tud^

bie Spielereien, in ben lebenben ^üfc^en unb auf bem munbers

Siubau, Sficue 3Belt. IL 4
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öoU fafttgen @rün be§ 9^ofenö bie njei^lQ^irtert Sementgüffe

öon XI}ierbübern anzubringen, ftnb ntd)t md) Sebermann^

@e{(^ma(f. SSenn \id) ber ©^öpfer ber I}errüd)en Einlagen

ba^u entfd)Iiefeen fönnte, bie 3a!)I ber S3ilbtt)er!e etttia auf

bie §ä(fte ^u öerringern, fo tüürbe ba§ (S^an^e an ©d)önf)eit

no(^ er^ebüc^ getüinnen.

^ie Sage t)on ©an granci^co ift unöergteii^üc^ ]d)ön.

5(n loljnenben 5lu^flügen, bie mit mäßigem ^^i^^^iif^'-^^^^

unb bei ber Ijier !)errf(^enben unüerljältni^mä^igen 33illig!eit

ber Socomotion mit geringen ^elbau^gaben unternommen

toerben !önnen, ift Ueberrei(^tt)um t)orI)anben. ^a I)ier, xok

in ©ngtanb, ber ©onntag im n^eiteften @inne be§ 2Borte§

ein geiertag ift, fo niirb üor^uggroeife biejer ^ag ^u 2anb=

unb Sßafferpartien in bie fi^öne Umgebung benu^t.

5lm ©onntag finb hk SSagen ber ®ra()tfei(ba^n, bie

immer ftar! befe^t finb, gerabe^u (ebenggeföl}rli(^ überfüllt.

SSon ber pl)ilifterl)aften ^uffaffung unferer beöormunbenben

S3el)örben, bafe ein SBagen einmal öoE fein !önne, ha^ alfo

hk 3<i^}^ ^^"^ ^erfonen, bie il)n benu^en, ^u befdjränfen fei,

l)at man \id) l)ier üottfommen emancipirt. ®ie ©i^plö^e,

hk mit ber l)ier allgemein beobachteten unb un§ immer l)öc^ft

angeneljm berüljrenben 3uöor!ommenl)eit gegen ba^ meiblid^e

^efc^lec^t ftet§ ben tarnen angeujiefen n)erben, finb balb

öollfommen befe^t. ©§ bauert aui^ nic^t lange, fo füllt fic^

ber fd)male @ang ^tnifdien ben (Si|en, unb bie Pattform ift

überfüllt, ^ber immer nod^ fpringen neue ^a^rgäfte auf.

£>t}ne irgenb ttjelc^en ^erbru^ quetfcl)en fi(^ hk frül)er (£in=

geftiegenen gufammen, um für bie ^ii^bmmlinge 9^aum 5U

fcl)affen. SJlan ^ält eg für unmöglid), ba§ noc§ mel)r 5lugi

flügler mitgenommen merben fönnen, aber eg gel)t immer

nod). 3n (Stellungen, bie a!robatif(^en ^ünftlern einen

^pplaug einbringen n)ürben, flammern fie fiel) an ben bal)in=

roUenben Sßßagen an, mit il)rer ^u^fpi^e ba§ Trittbrett faum
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t)erü{)renb, mit ber einen §anb ben eifernen öJriff ober and)

"ben 5(rm eineö gefälligen SJiitreifenben nmjpannenb. 3c^

l)aht and) gefel)en, ba§ [ic^ an ben überfüllten Sßagen

ßente, hk abfolut feinen ^la^ mel)r finben fonnten, öon

au^en an bie l)intere @c^u^n)el)r ber Plattform angel)ängt

ixnb mit in ber Snft fc^njebenben S3einen bie gal)rt mit-

gemacht ^aben. ^d) ^abe an einem (Sonntage anf bem

Hinterperron unb ben l)interen treppen eine§ SSagen^ fe(^3e^n

^erfonen ge^äljlt. @§ ift nic^t hk geringfte Uebertreibung,

trenn ic^ fage, ha^ in einem SSagen ber amerüanifd^en

•@tra^enbal)nen bi^meilen hk boppelte unb breifad)e ^n^alil

t)on galjrgäften beförbert wirb, hk in einem SSagen berfelben

@rö^e in ^eutfc^lanb al^ 9iJ^ajimum be§ 3^^öfP9^i^ bel)örblid^

feftgefteHt ift. S3en)unbern§n)ert^ ift hk gegenfeitige ^ienft-

fertigfeit, hk jeber (Sin^elne bem lieben 9^ä(^ften ertreift, unb

bie abfolute ©emütljlidjfeit, bie allfeitig l)errfd^t. 9^ie l)ört

man eine ^lage über ben bröngenben S^adibar. S^ber ift

befliffen, bem D^ebenmenf^en bie ^ort^eile, beren er fic^ felbft

erfreut, mit 5U gi)nnen.

^iefelbe Ueberfütte l)errf(^t an ben Sonntagen, nament^

iid) in ben Stunben be^ 3Sormittag§, 5U benen bie 5lu§flügler

aufbrechen, unb in ben 5lben.bftunben, toenn fie ^eimfel)ren,

in ben Sßagen ber ßofalba^nen, bie in bie $)Zac^barf(i)aft

führen, auf ber mädjtigen 'iSDampffälire, hk hk ^erbinbung

mit Oaflanb ^erftellt, unb auf ben SSergnügung^bampfern,

bie bie S3at) umfahren. (S§ ift ein Xreiben, „al§ ob hk

SKenf^^eit auf ber SBanberung toäre".

^ie S3a^ öon San granci^co ift aber au^ UJunberöoCl!

^n £ieblic^feit unb Hnmutl}, an Sc^ön^eit ber blauen SSaffer-

flädje mit ber einzigen S3eleucl)tung ftel)t fie Ijinter ben be^

rü^mteften italienif(^en Seeen fic^ erlief md)i ^nxM unb über^

ragt biefe burc§ hk 9Jtä(^tig!eit ber ^er^ältuiffe unb iljre

<55ro^artigfeit. 9^ing§um eingefd)loffen oon ftol^en §ö^en, oon

4*
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intereffant profilirten Reifen unb ben au§ SDünenfanb geBitbeten

^ügetn, ^ier bie l^errlid^e @tabt, Bunt, intereffant, anf bem

unebenen Sßoben anf nnb nieber mogenb, bort bie anberen

größeren ^iähtt, 5(Iameba, Daftanb nnb 33er!let), bie fid^ am

öftlic^en Ufer ber S5at) anfgeBant ^dbcn, ba^trifd^en im @rün

gan^ üerftetft bie frennblic^en feineren gled^en nnb anc^ öer::

einbette SSiEen, inmitten be§ 2öafferfpiegel§ bie fi^öne getfen=

infet ^llcatra^ mit i()rem befeftigten gort, hk größere (5$ei§=

infel, Goat Island, nörbtid}, tneiter Ijinanf, bie größte nnb

fetfigfte, bie @ngel=3nfel, Angel Island, nnb al§ malerifi^fter

§ö!)epun!t be§ ^ilbe§ bie fc^male SBaffergaffe, bie an hen

l)errlic§ geformten Reifen ben fi(berfd§immernben ©d^anm ^oä)

aufjagt unb hk ^erbinbung mit bem (55ro^en Ocean l;erftetlt,

ba§> ©oibene %^ox — \i^^ ift W 33at), bie allfonntäglid^

bie Xanfenbe unb 5(bertaufenbe ber 33en)ot)ner üon ©an gran=

ci^co gnr ßrljolung unb §ur ^renbe an ber fd^önen Sf^atur

l^eraubcft.

Unter ben ^a^lreic^en S^^ieberlaffungen in ber näd^ften

Umgebung gef)ört (San S^lafaet ^n ben beliebteften (Sommer^

frifd^en. ^rifd^e ift eigent(id) nic^t \iOi^ reifte SSort, benn

im 6ommer foll e§ ba redjt Ijeife fein. ®ie ßanbfc^aft um
©an fRafael ift öon be^anbernber tomutf). ©ie erinnert

aufg £eb!)aftefte an unfern ©c^mar^n^alb, an "^o.^ gefegnete

©tücfd^en (Srbe ^ujifd^en ^aben-^aben nnb ^errenalb.

3e|t fte^t llle§ in üoUer SSlüt^e nnb in faftigftem @rün.

Stieben ben fräftigen californifc^en S^abelljöl^ern ragen {)ier

bie au§ 5luftraüen öerpftan^ten riefigen @n!a(t)pten mit if)rem

eigent^ümlic^ fcfiarfen, mir nid^t fe^r angenehmen ®uft auf^

bie in bem frud^tbaren S3oben fic^ mit erftanntii^er ©c^nelle

gn tt)at)ren S3aum!oloffen entn:)ic^e(n. ®ie Blumen, bie milben

unb bie fuUiöirten, finb öon feltenfter gülle unb ^rad^t^
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unter ben milben namentüc^ bie „puppies", bie eigentliche

^(ume (5a(ifornien§, bie ^ier, aber aud^ nur ^ier in biefer

unerl)örten güUe unb ©c^i3nt)eit fic^ öorfinbet, eine gelbblume

t)on einfad^er 3^^^)i^"^9/ öierblättrig, etttja öon ber ÖJro^e

einer ftarfen ^arcijfe unb üon gan§ ttjunberüollem tüarmen

orangefarben ange^autf)ten @etb.

®an 9^afael i^t ein großer ©arten, in bent üor Willem

bie Stufen in blenbenber ^rac^t unb untrat)rfc^einlid^er ®ic^tig=

hit erblühen. ^§> i[t gan^ n:)örtücf) gu nehmen, menn man

fagt, bag einige ber §äu§c^en unter ben ©träud^ern ber

b(ü!)euben ^Jiofen ööUig öerfi^minben. Tlan glaubt mitunter,

'iDornrög^eng ^d)lo^ öor fic^ ^u fe^en. ^an ift ^ier auf

ben !)übf(^en Einfall gefommen, bk fc^önen S^^ofen, bie auf

biefem Soben \vk Unfraut xvüd)txn, an anberen S3äumen, an

Obftbänmen unb tobten ©tämmen, aufranfen p laffen; unb

fo bietet fic^ benn bem 5Iuge ha§> täufc^enbe (Sc^aufpiet bar,

ttjie auf einem S3irnbaum neben ben jungen reifenben grüd^ten

l^ier unb ba 3töii(^en ben S3Iättern biegte ©träume üon S^tofen

^eroortoac^fen, ober tük an ben tobten ^ileften eine§ ab=

geftorbenen 23aume§ fi(^ fd^einbar ba§ Sfiaturujunber ^eigt,

baß fie :[)errtic^e 3^ofen treiben.

SSon ben !)öl}er gelegenen fünften ©an 3f^afae(§ au§ t)at

man bie fd)önfte 5(ugfid)t; ben u^eiteften unb loljnenbften Unt=

Uid aber getoä^rt ber ^u§fi(^t§t()urm, ber neben bem neuen,

mit ameri!ani)d)er @roßartig!eit angelegten ©ommer^otel er=

rid^tet toorben ift. 9}^an fie^t oon ber §ö^e über ba^ grüne

btü^enbe Sanb unb bie blaue S5at) :[)inU)eg bi§ ^u ben göl}en=

pgen, bie ben ^ori^ont abfd}Iie§en, unb in ber gerne bk

mä^tige unb fi^öne §ügelftabt.
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4. 'g^onfcrct).

©in ©ecbab am (Stillen Dcean. — <Süb(ic^ öon <Son %xand§>co. — 2)uö-

Seleflop auf bem Hamilton <= S3eröe. — S)ic Unibcrfitat§ftiftung Selanb

©tanforbä. — ^otel bei Wlonk in 9Jlonteret). — Umgebung. — 2)ie

2t(f)täel)nineilenfa]^rt. — 2)ic (Stjpreffcn.

^adj ber großartigen 5Iuffaffung ber geograp!)i](^en @nt=

fernungen, bie in (5;a(ifornien Ijerrfc^t, mirb SJ^onteret) jnr

Umgebung üon 6an granci^co no^ mit ^tn§ugere(f)net, ob=

gleid^ man, um bie l^unbertunbfünfunb^tran^ig englifcfte Wdkn
lange ©trede öon ©an 5^'anci§co gurüd^ulegen, gute öier

©tuuben mit bem Schnellzuge braucht. ©§ {'{t eine überaus-

onmutf)tge gat)rt burd^ grünet ßanb in üppigem ©ebei^en,

ba§> mit urgefunben Säumen, namentlich mit fc^önen alten.

(Silben beftanben i[t, auf beffen gelbem fic^ fetter SSei^en

iüiegt, unb in beffen (5$ärten ba§> !öftli(^fte Obft gebeil)t. 5llle§'

ot^met S3el)agen unb 2[öol)lfa^rt.

^a§ reii^e, öon malbigen unb grün bertjad^fenen §D^en

umgrenzte %^al, ha§> tt)ir burcl)fal)ren, njir!t auf un§ fo

l)eimatli(^! SSir bebürfen einer gemiffen 5lnftrengung, um.

un§ au§ ber Xöufi^ung ^erau^^ureißen, ha§> l^ier ein gefegneter

£anbftri(^ be§ S[5aterlanbe§ unfer ^uge unb ^er^ erfreut, unb

un§ gu öergegemDörtigen, baß in unferer näd^ften '^ä^t ber

Stille Dcean raufcl)t.

SDer Sßeg füljrt un§ an öielen intereffanten fünften

öorüber. 3n ber D^älje öon SJlenlo^^ar! ^eigt man un§

auf ber §ö^e be§ §amilton=53erge§ hk meißfc^immernben

^ebäube ber (Sternujarte mit bem betül)mten Xeleffop, mt
man un§ fagt, bem größten unb beften ber SSelt, einer

©c^enfung be§ buri^ feine ja^lreiclien Stiftungen berül)mt.

genjorbenen ^illionär^ Same§ 2id.

^ie n)icf)tigfte Stabt auf unferer ^a^rt, San 3ofe,.

iregen i^rer fd^önen Sage im Santa Slara = ^l)al „(lalu
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formend ©artenftabt" genannt, ^at namentü(^ burc^ i^ren

Sßeinbau unb Dbft^anbel ^ebeutung erlangt. 3n ber 9^ät)e

trirb je^t bie großartige ^öl)ere Se^ran[taÜ errichtet, bte ber

berühmte ^röfn» ßelanb ©tanforb tn'§ Seben gernfen ^at

i^tanforb, ein Wann t)on au§erorbentIicf)en ^etfteSgaben unb

großer X^atfraft, ber eigentliche ©d)öpfer ber 6üb=^acific=

bal}n, ber auc§ im ftaatüd}en £eben feinet ßanbe§ fd)on eine

bebeutenbe 9^olle gefpiett I}at, gilt je|t al§> einer ber reid^ften

SD^änner in hm ^bereinigten Staaten, ©tanforb 'i)at ha^

große Unglüd geljabt, feinen einzigen ^offnnnggt3otlen @o^n

im Filter öon ettüa fünf^e^n 3al)ren ^u tjerüeren. tiefer

©(^icffa(§fd)Iag l}at ben armen Sfteid^en ^u ^oben getüorfen

unb fein Seben^gtüd gebrod^en. Um ha§> 5(nben!en be§ ge=

liebten Sl%be§ ^u e^ren, t)at er bem «Staate (^Kalifornien bie an

unb für fic^ fc^on ungeheure unb für ben Qvoed gerabe^u unbe=

greiflid^ ^od) erfc^einenbe @umme öou jtüanjig SHiUionen

•3)0 IIa r§ gef(^en!t, mit ber ^eftimmung, eine ^oc^fc^ule gu

erri(^ten, hk ben Dramen feinet ©oljueg, „Öelanb ©tanforb

junior Uniüerfitt)", für alle 3^^*^^^ tragen foll. (S§ ift

bie größte (Sd}en!ung, bie jemals gemacht njorben ift. 3n

ber ^errlid^en Umgebung öon ©an Sofe finb bie erforber=

liefen ©runbftüde ern:)orben, bort Wtxbcn je^t hk anfel)nli(^en

S3auten aufgefül)rt. 5Iüe tüiffenfc^aftlic^eu 5tnftalten follen in

benfbarfter S5ot[!ommenI)eit I)ergerid)tet unb mit bem t)olI=

fommenften unb fc^önften SJiaterial au^geftattet werben. ®ie

berü^mteften @elel}rten be§ Sanbe^ ttjerben I)ierl)er berufen.

9^euerbing§ Ijat ber aud^ bei un§ in I)oI)em 5(nfe^en ftel)enbe

^rofeffor 2[ÖI)ite, ber früher ©efanbter ber ^bereinigten Staaten

in S3erlin ujar, eine 33erufung al§ @efc^ic^t§Ie^rer an biefe

jüugfte §oi^f(^uIe erl)alten unb angenommen, "^ie „Selanb

6tanforb junior Uniöerfitt)" foII hk t)orneI)mften ©eifter ber

Union vereinigen, foU ber 33rennpunft be§ njiffenfc^aftlid^en

SebenS unb ©treben§ ber Dienen SBelt trerbeu.
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®ie @omie tüor fd^ott untergegangen, alg unfer Qn^ an

ber ©tatton be§ §oteI§ bei 9Jionte !)ie(t. ®a§ ^errlt(^e

§oteI, hü^ gn ben allerbefannteflen ber bereinigten Staaten

gehört, ^at neben anberen S3efonber!)eiten anc^ bie feiner be^

fonbern Station. 2öie St. 5(uguftine in gtoriba unb toie

anbere fümatifc^e Kurorte, fo öerbanft anc^ bü§> catiformjd^e

SJ^onteret), ha§> al§> Stabt felbft menig ^u bebenten ^at,

feine §anptan5ief)ung§!raft bem DortreffIi(f)en §oteI, ha^ htm

gremben hie Gelegenheit bietet, fi(^ ber njunberöoEen Sage

unb ber föftlic^ reinen unb [tarfen Seeluft unter htn ange-

neljmften S3ebingungen beg ®afein§ ^u erfreuen. Der ^e=

fuc^er t)on SHonteret), ber hk lkUid)t Oafe gloriba^ fennen

gelernt Ijat, itjirb in bei SO^onte auf Stf)ritt unb Xritt an

^once be £eon erinnert iuerben. Die ^anlii^feiten biefer

beiben n)ol)l f(^önften §otel§ ber Union Ijuben freilidj nic^t

hk geringfte ^e^nli(^!eit mit einanber, aber ber gan^e Qn^

fc^nitt beg eigentl)ümlic^ amerüanifc^en (^aftl)ofleben§ ift in

beiben gleich, unb ber (Komfort erreii^t ^ier xvk bort bie liöc^fte

Stufe ber SSoll!ommenl)eit.

^or einigen 3til)ren ift ha^ §otel bei SJionte ööUig

niebergebrannt. @§ ujirb jiemlid) allgemein aU beftimmt

angenommen, ba^ l)ier eine üerbre(i)erif(^e Sranbftiftung öor^

gelegen l)at. @§ ift auc^ eine Unterfuc^ung eingeleitet, t)er=

bäc^tige Sttbioibuen finb gefänglii^ eingebogen tnorben, aber

eg ift ben 33e§ürben nid)t gelungen, ober e§ ^at tl)nen öiel-

leicht nidjt gelingen tDollen, ben S3en)ei§ be§ begangenen 3Ser^

brec^eng gu erbringen. Die Sübbal)n, bie Sefi^erin be§

bei 9Jlonte, l)at e§ in fdineUfter SBeife, gan^ nac^ ber Einlage

be§ alten bur^ geuer gerftorten, lieber aufbauen laffen.

Da§ gotel oon Tlonkxtt) l}at nic^t hk foloffalen 3Ser=

l)ältniffe, \\xd)t bie mäd^tige überl)ol)e ^ront ber meiften feiner

Sf^ioalen, z§> l)at ni(^t fabel^ft in bie §öl)e §u fc^ie^en braui^en,

ba e§ fiel) auf bem breiten 5lreal in aKer S3equemlicl)!eit au§-
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bellten fonnte. (S§ tüixU bal)er aitc^ auf ben erften ^InBIid

!eine§U)eg§ jo großartig, tnie eg fic^ fpäter bei näherer S3e--

fanntfc^aft entpllt. ^a§ langgeftredfte §auptgeBäube imb bie

fid^ baran antagernben großen 5^"S^^ f^^^ öerl)ältni^mä^ig

niebrig. lieber bem (Srbgefd^o^, ha§: ringsum üon üeranbas

artigen SSorbauten umgeben ift, erf)eben fi(^ nur ^mei unb

nidjt einmal I)of)e @toc^nper!e. 'iJ)ie oberen ^^rnmer, bie

übrigens gerabe fo fjübfi^ finb tt)te aUe anberen, liegen im

Sobenraum. ®er gange S3au ift, au^er ben eifcrnen

SSeranben, in ^ol^ unb gad^mer! aufgeführt. Tlit feinen

liebeln unb Ijo^en Xiäc^ern, au§ benen bk Su!en öorfpringen,

mit ben mäd^tigen ©öEern, mit ben (Srfern, ben großen unb

!(einen^I)ürm(^en, mit ber tüillfürlii^en ^ert^eilung ber genfter,

hu 5um Xljeil gang bid)t aneinanbergerücft finb, tüirft ber

gange S5au überaus gemütljüd^ unb be!)ag(ic^ unb erinnert

un§ an bk intereffanten Käufer unfereS beutfc^en 9}iitte(alter§.

Tlan tüüxbt fid) !aum barüber trunbern, trenn man ein ä^nüdjeS

§au§ in irgenb einer ber alten ©täbte granfenS anträfe, ©o

ift alfo auc§ ber erfte ©inbrud ber ber genügfamen 58ef)aglid^5

!eit, nid)t beS pro|igen ßuyuS.

SSon ber @rö^e be§ §oteI§ legt man fic^ erft Otec^eus

fc^aft ab, trenn man beim Sefu(^e be§ ^ar!e§ einen 9f^unb=

gang um ben gangen (Somplej mai^t. ^a§ gauptgebäube

ift 340 gu§ lang unb 110 gu^ breit, unb jeber ber beibett

giügel I)at eine Sänge öon 280 gu^ unb eine S3reite öon

48 gu^, fo ba'i^ in ber (55efammtbaulid)!eit 500 ^remben^

gimmer Sf^aum gefunben l)aben unb für 750 @äfte Quartier

gegeben tüerben !ann. ®a§ (Speifegimmer allein ift 162 gu§

lang unb 66 ^ug breit. 500 ^erfonen fönnen ha glei^^

geitig il)re SJia^lgeiten einnel)men. SJlan ift in biefem §otel

fe^r gut aufgel)oben, unb eS l)at au^erbem noc^ ben ^orgug,

ba^ eS gu ben öerljältni^mä^ig billigften ber ^Bereinigten

Staaten gel)ört.
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®te Sage in bem f)err(i(^eit ^ar!e, ber o^ne alle ameri=

fanifd^e Uebertreibung ^u ben f(f)önften unb beftge^Itenen

gehört, ift gart^ ent^ücfenb. ^a ftei^en neben fräftigen

gtd^ten, ben ^ncca^^^almen, ^gaöen, Söetben, (Sn!a(t)^ten unb

ßebern, bie alten 3^iefenct)preffen, bte tvk bie SO^ammutl)bäume

im ^ofemitet^al unb bie d^ebern öon Sl)apultepec in ber

gangen Dienen SBelt berül)mt finb. 3^ing§um finb gefd}ma(f=

üolle unb anmut^ige @artenanlagen mit 93lumen unb ^flangen^

öegetation aller ^ouen gefd^affen. ,§ier erfreut unjer ^uge H^»

üppige 2[öad^§tl)um ber Sflofen, ber Stiefmütterchen t)on un=

n)al)rfd^einli(^er ©röfee unb ber l)ol)en ©träud^e öon SDk^lieb,

bort blüljen (S^amelien, Geranien unb @arbenien, unb in bem

fogenannten ^Irijonar^^arten feljen mx bie eigentümlichen

^flangcn ber Xropen: ftac^lige ^almen, bidfftämmige ®ummi=

bäume, interefjante Sactecn, unter il)nen aud^ (Sjemplare be§

impofanten D^liefencactug.

©in X^eil be§ ^ar!e§ ift erfid^tlid^ neu angelegt, unb ha

fjüi man mit td)t amerifanifc^er @ro^artig!eit läng§ ber gut=

gel)altenen Sßege gleid^ ein paar taufenb (Bind .gid^ten unb

St)preffen angepflanzt, bie auf biefem S3oben munberbar ge?

beil)en. ®ie langen 5llleen finb auf beiben (Seiten bid^t ba^

mit beje^t, unb gttjar mec^feln regelmäßig bie gi(^ten mit

ben ©t)preffen ah. SBä^renb jenen bie greil)eit gelaffen mirb,

fo gu mac^fen, tük fie ber liebe @ott gefcl)affen ^at, merben

bk (s;t)preffen nac^ bem SO^ufter ber ßenotre'fd^en @arten!unft

fünftlic^ gugeftu^t. Unb ba bie breiteften ^^^^9^ )^¥ ^^^f

am S3oben fte^en, fo baß ber Stamm !aum fic^tbar mirb,

unb hk Qweii^e nad) oben gu immer mel)r befd^nitten werben

unb in eine Spifee auslaufen, fo fe^en biefe 93äume bun!el=

grünen 3üderl)üten nid[}t unäl)nli(^. '^Die unfd^öne (S^eftalt

tt)irb ^um ^IM hnxä) bie bagnjifdjen ftel)enben gi(^ten, hk

fi^ in iijxtx natürlich fd)önen Sßillfür frei enttnideln bürfen,

öerbedt.
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SJlan fte^t bte fo ^urecfjtgefdjnetberteit St)^reffen übrigen^

in feljr üielen äi^^^G^vten ©aüforuieng, unb iljre bidjte geftrüp^^

artige SlätterfüKe, bie ©tamm unb S^'^^Ö^ ^'^^H öerfd^minben

mad)t, t)erleitet ^n redjt ^ä^tid^en (Spielereien mit ber @arten=

fd^eere. ^ie i[)nen ^ier gegebene gorm be§ guderljutg ift

t)iet(ei(^t nod) bie tDenigft garftige. 3n ben reichen ©arten

©an granci^cog aber erfc^reden un§ an(^ eiförmig ^uge^^

jdjnittene unb jogar in regelred)ten SSürfeln üon riefigem Um=

fange grabflädjig abgeljobelte. Unter biefer fd)auber!)aften

©eftatt t)erfd)n3inbet ber ß^arafter be§ Raumes öollfommen,

e§ finb eben buuMgrüne fubu^artige, üo^ige Ungeljeuer.

®a§ §oteI be( DJ^onte n)irb ^tnar auc^ im SSinter be=

fud^t, aber hk eigentliche Qdt für ben ^efud) be§ ca(i=

fürnifd)en 33abe§, bie erft im 9J?ai i^ren Einfang nimmt,

^atte 5ur Qcit meine» S3efud^e§ — in ber ^tneiten §älfte be§

5(pril — nod) nid^t begonnen. ^§> mar no^ giemüd^ (eer

unb ftill, al§ mir bort eintrafen. Sn ber geräumigen ^or=

!)aKe brannten im Äamin foloffale ^ol^fd^eite, unb auf ben

©df)au!e(ftül}Ien fa^en ein paar ^u^enb ©äfte, für hk offene

bar ha^ ^nfommen be§ Qn^t^ an§> ©an granci^co ha§> ^aupt^

ereignife be§ Xage§ bilbete.

2Bir !)atten S5oIImonb. ^§> mar brausen ^errlic^ fttfc^,

unb e§ üertodte un§, nod^ am 5Ibenb einen Spaziergang burd^

ben ^arf gu machen. 3n ber „monbbeglän^ten ^^^t^^^i^^c^t,

bie ben Sinn gefangen ^ä(t", fa^en hk ^oljm f(^mar5profi(irten

^äume beg ^arfe§, bie großen ^eete, in benen mei§e S3Iumen

flimmerten, be^aubernb au§. 2Sir famen an breiten $(ä^en

öorüber, bk offenbar ^um £amn=tenni§ unb anberen Spielen

abgeftedt maren. 3Bir faljen hk fpiegelglatte Söafferfläd^e

eine§ ftillen, ^iemlid^ großen (See§, ber ringsum öon ©efträud^

unb S3äumen umraf)mt mirb, unb auf bem fi(^ im Sommer
bie ©äfte mit Säubern unb Segeln beluftigen mögen. 9fling§=

um f)errfc^te hk üollfte Stille. SJlanc^mal fallen mir hti ber
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^Biegung eine§ 2Sege§ irgenbttjo tuieber bag §oteI mit feinen

beleu^teten genftern anftan(^en.

2öotjI eine !)albe ©tunbe Ratten n)ir, o!)ne be§ SSeg^ be=

fonberg ^n ai^ten, in biefer gauBerljaft !ü!)(en I^eHen S^ac^t

ben füllen ^ar! bnrd)irrt, aB mir anjd)einenb öon lüeiter gerne

^er, ein bumpfeg, ununterbrochene^, eintönige^, tiefet 33raufen

^örten, ba§, je tt)eiter niir in ber eingefc^tagenen Sf^id^tung t)or=

tväxt§> gingen, immer mächtiger anfcEitoon. Unb gan^ unöers

mittelt unb plö^li^ lag e^ auf einmal üor un§: ba§ uner^

mefeüdie 9J^eer, bie enblofe bunfk feuchte glöi^e mit bem breiten

filbernen Si(i)tftreifen, bem Sßieberfc^ein be§ SSoIImonbeS. @^

lüar t)oII!ommen lüinbftiK, aber hk !üIoffa(e ^löaffermaffe, bie

ben ©tranb befpülte, janbte hoii) mit mä^tigem (S^etöfe i^re

fd^aumig^inei^e glutf) tüdt in'^ £anb !)inein.

2Sir mußten un§ förmlichen 3^^i^9 auferlegen, um un^

t)on bem impofanten ©c^anfpiel be§ ftillen bunüen 9J^eereg mit

bem gitternben unb bli^enben 9^efleje beg öollen 9Jionbe§ (os=

^urei^en unb unfer Sager aufzufüllen, ha mir am anbern

SJJorgen fi^on ^u guter ©tunbe aufbrei^en mollten.

®er 51u§flug in bk Umgegenb üon 3}lonteret) ift in

l)öcf)ftem SJ^a^e lo^nenb. Sßir l)atten ung ^u ber großem

^our, ber fogenannten „^li^t^eljumeitenfa^rt", entfcf)(offen, bk

im guten SSierfipänner mit bem $(ufent!)alt an htn mid)tigften

fünften dwa öier (Stunben in 5lnfpru(^ nimmt. SSir Ratten

unt)ergleid)Iid^ fc^öneS Sßetter. 3m golbigften ©onnenfi^ein

geigte ba§ 9JJeer jeneg prai^töoHe Xiefblau, ha§> nur bem

(BüUtn Dcean eigen ift. (S^ ift tiefer, ftäf)Ierner unb feiner im

Xone, a(g ba^ fcfiöne S3Iau be§ 9}?ittelmeer§. Xa§> ^axt grau=

Uam gimmel^gemölbe barüber, ber !)ellge(be @anb ber ®üne
mit bem braunen Streifen beg angefaulten (Seetang^ unb ba^u
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\)a§> faftige (55rün ber btd^tbetualbeten Ufer — 5llle§ ba§ ju^

fammen Bilbet einen tt)al}ren garBenranfd^.

Unb tük fd^ön ift biefer SBalb! ^tefe glitten mit ben

anfred)tfte^enben to^en in gellerem Xone, bk\c immergrünen

(Sieben in fnorrig ^^antaftif(^en SSeräftnngen, hk\t (joc^ragenben

Sebern unb öor ^Hem hk (s;t)preffen ! ^ie berüt}mten (S^t)=

prefJen

!

®ie ßt)preffen ^aben ^ier in ber %l}at eine ^raft unb

Ueppigfeit unb ^ngleid) eine 9J^annigfaItig!eit im SBud^fe, tüie

fie tt)oI}l faum ein ^Xüzite§> dJlal anzutreffen fein bürften.

Unb bie (St)preffen öon SO^onteret) finb mit fRec^t tDettberü^mt.

SSor allem bie 9?iefenct)preffen, bie, tüie man öerfidiert, hk

fc^önften (S^^emplare ber @rbe fein follen. ^ie gemaltigen

©tömme finb hi§> ^um legten 3Siertel ol)ne tiefte, bann aber

laben fic^ in rei^öoEften Sinien bie fd^önften ^^er^meigungen

miEfürlicf) au§, bk in ber güEe be§ bunfelgrünen ^lätter=

fc^mu(fe§ prangen unb fic^ in fc^arfen (5ill)ouetten öom Sic^ts

blau be§ §immel§ abl)eben.

®ie mer!roürbigften S^^emplare ber ß^t)preffen fte^en bem

Dcean am näc^ften. ^ei biefen finb bie 6tämme niebriger,

aber t)ielleid)t noc^ fräftiger, üon SBinb unb SSetter ^erfpalten

•unb gebeugt, "^k breite flacE) abgebad^te ^lätterfrone ftel)t

faft |3arallel mit bem 33oben. Dft bereinigen fic^ Gruppen

öon öier, fünf biefer St)preffen, unb il)re Slätterbäc^er mad^fen

5U einem einzigen ^ufammen, fo öoEfommen bid^t, ba^ fein

©onnenftra^l fie burd^bringt, unb ba§ biefe ^ufammenge^

macfifenen S3lätterbäc§er fo mirfen \vk eine öon pl^ernen

Prägern geftü^te, in ber ßuft fd^tüebenbe bunfle SBiefe.

^a§ SD^eer ift immer großartig. S5on fo lieblid^em

©tranbe au§ aber fie^t man e^ feiten tük l)ier. @» ift eine

Suftfal)rt burc^ einen l)errlid^en fd^attigen ^ar!, mit beftänbigem

"än^hiid auf bie unenblic^e SBafferfläd^e, bie ^eute il)rem 9^amen

@^re mad^t. "iDer Dcean ift, um ha^ fd^öne SSort üon £orb
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S5t)ron au gebrauchen, [tili trie ein fc^Iuntmernber Säugling.

(5r atljmet gleic^fam in langen regelmö^igen ^ügen, in janft

raufrf)enben SSeüen, bie glei^mä^ig am Ufer branben. ^a,

itJO ha§> 9J^eer faft regung^lo^ erjc^eint, liege e§ fid^ au(^ einem

prac^töollen blauen (55eU)anbe mit foftbarem S3e|a^ Dergleichen;

benn ber am Ufer aufgetriebene @cl)aum n^irft in feinem

f(^neeigen Söeig burc^aug ftofflic^.

5lber al^ ob ber groge Ocean ha^ Seftreben Ijabe, ex

ungue leonem erfennen ^u laffen unb baran ^u gemal)nen, bag

man bem grieben be§ ,,^acific'' boc§ nii^t trauen bürfe, jeigt

er fidj an einigen fünften ber ^üfte audj in feiner unge^

ftümen 2Bilbl)errlid)!eit. "^a^ Ufer bereinigt ^ier in feiner

SJ^annigfaltigfeit alle ©egenfö^e. .gier ift e^ gemä(^lid} ab^

gefladjt unb fteigt in fanfter fanbiger (Sr^ebung §um bunflen

SSalbe auf; bort f:pringt e§ in fteilen Sf^iffen tro^ig in hk

f^lutl) unb bilbet, freilid; nur in befc^eibenem SJJagftabe, felfige

^effel, au§ benen bie lo^gelöften 53löde aufragen. Sin biefen

fc^arfen fteineruen S^^)!^^^^ brechen fid^ nun bie hnxd) bie uns

gel)eure ^raft ber gett^altigen SBafferfläc^e eingequetfd)ten

SJ^affen, felbft bei üoEfommener SSinbftille tüie l)eute, mit

füld^er ©emalt, ba§ ber @d}aum l)au§l)0(^ auffpri^t. @ine

^eEe überftür^t hk anbere, unb in bem engen ^effel brobelt

unb fiebet e§, aU ob ein £)r!an mütljete.

3n unmittelbarer 9f^a(^barfcl)aft biefer tofenben unb fd^äu^

menben @ee glänzt ber glatte nnenblic^e blaugrüne (Spiegel,

ber hü^ feurige Sonnenlidjt in blenbenbem @olbe reflectirt;

unb auf ben flippen, bie unmeit öom Straube au§ bem

Sßaffer auffteigen, fonnen fidj, gerabe mie bei San granci^co,

bie liebenSmürbig ergö^lic^en SJ^eerbeftien mit ben großen

3^aff5äl)nen unb ben poffirlic^en au§märt§ftel}enben ^loffen,

hk Seelömen, hk fiel) and) ^ier fe^r be^aglic^ unb ficl)er

füllen unb in ben le|en Saljren eine gang ungen3Öl)nlicl)e,

ja für bie greunbe be^ gifcl)fangg fd^on beunrul}igenb toerbenbe



gru(^tbor!eit enttüitfelt fiaben. ^or ein paar 3af)ren tüaren

eö nur einige tt)enige; je^t frabbeln fie jc^on in t)ellen §aufen

auf ben ge(§blö(fen I)erum, laffen [i(^ öon ber Sonne be=

fd^einen, nnb ftofeen bahti in abgeriffenem (Staccato ii)r ^tvav

nic^t feljr n)O^IIautenbe§, aber überaus fomifc^ n)ir!enbe§

greubengrun^en Ijeröor ober net)men fdiaarenmeije ein er^

frifd^enbeg S3ab. ßJan^e geerben fie^t man luftig öon einem

gelfen ^um anbern fd^trimmen, al§ ob fie fic^ gegenfeitig S3e=

fnc^e abftatteten.

3Säf)renb unferer ga!)rt fteigt auf einmal in ber gerne

ber 9^ebel auf, ^unädjft tvk ein bünner Schleier, ber ba^

fräftige (Bonnenlicf)! ^wax milbert, aber nic^t abn)e!^rt, nnb

ber nun in golbig gü^ernbem Sichte langfam über hk g(ut^

tüaHt. @r fie^t au§ tük üon ber SSafferftra^e aufgejagter

feud)ter glön^enber ©taub. 5((Imäl)lic^ aber t)erbid)tet er

fic^, öerpllt ben gori^ont in unbur(^bringlid)e§ @rau nnb

rürft, unfern @efic^tg!rei§ immer meljr einengenb, nä^er nnb

nä^er auf un§ log. 5Iuf einige Qdt ent^ieljt er un^ fogar

ha^ !^err(id§e S3i(b be§ (Stillen £)cean§, be§ gelben Straube^

unb ber grünen gö{)en öoÜfommen. 3u5tt)if(^en ^at un^ in=

beffen unfer 2Beg lanbeintüärt^ gefütjrt. Unter bem Scf)atten

•beg mäi^tigen '^at)^ti)o^e§> !)aben mx htn leibigen 9^ebe( balb

üergeffen; unb al§ inir na(^ einer fnappen 33ierte(ftunbe tuieber

ben Straub erreichen, ift ber graue ^unft öollfommen ge=

tüic^en, unb bag getüaltige 9iKeer liegt in feiner unbefc^reib=

liä)tn gärbung i-oieber in unüerpEter Sdjöne unb im flarften

£i(^te öor un§; in fc^arfer, faft blaufcfjinar^er Sinie f)ebt e§

fid) öom t)en(eud)tenben ©etDÖIbe be^ tneiten §ori^onteg ab.

Unter rei^üolteren unb anmut^igeren S3ebingungen I}abe

id) ben Dcean nie gefe^en a(g an bem munberoollen grü^ling^=

tage üom Straube M SJlonteret).
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bea weftlic^en @ebirg§ftrange§.

5rm 5lbenb be§ 23. 5Ipri( bei eintretenber ^unMf)eit

öerliegen tüir ©an granct^co. ^te erften ßt(^ter, bie bort

aiige^ünbet trurbeit, tDaren hk legten, bie mir üon ber fc^önen

©tabt fal}en. Sn 9^ebel unb traurigem ^iinft entfdjttJanb

ha^ farBenpräd}tige S5ilb ber gügelftabt, ba§> ung fo oft er=

freut f)atte, unfereu 35(i(fen. ^er 5lb|(f)ieb üon lieben greunben,

bie tüir nad) langen S'aljren bort tüiebergefunben, unb öon

neuen ^efannten, bk in lieben^toürbiger ©aftfreunbfd^aft mit

ben otten getoetteifert !^atten, njar uu§ nid)t leidet geworben.

^§> mar fd^on gau^ bunfel, etma ^tpifc^en ^e^n unb elf

nijr 5lbenbg, a(§ mir über ben norböftlid^en 5(rm ber ©an

granci§co=S3al} / ha, mo ber ©acramento^giu^ in bie S3a^

einftrömt, über bie enge SSafferftra^e öon ßarquine^, Straits

of Carquinez, t)on ^ort Softa nad^ S3enicia überfe^ten.

®ie ^ampffä!)re ©otano, bie bie ©ifenbatin^üge über

bie (S^arquine5=@nge t)inüber unb t)erüber beförbert, ift bie

größte ber SBelt, unb e§ giebt, trenn man öon ben mäd^tigen

Dcean=®ampfern unb ben gepanzerten itoloffen abfiet)t, tüo^t

übert)aupt fein ßocomotion^mittel, ba§> e§ an ^raft mit biefem

Ungeheuer aufnähme. @§ ift eine fdjtüimmenbe öiergeleifige

@ifenbat)nbrüde, auf ber alfo öier 3üge gteii^^eitig beförbert

toerben fönnen. ^ei unferer Ueberfaljrt toaren e§ freitid^

nur ^tuei mit brei Socomotit)en. 5lber hä bem ©ebanfen an

ha§> ^etric^t, ba§ biefe§ göljrboot gu tragen f^at, mirb @inem

bod^ unt)eimlid^ 5U Wlni^t, unb tnan ftaunt über bie $8er?

megenfieit be§ menf(^(id)en Unterne^muug§geifte§, hk ber
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Söfung be§ $robIem§, eine folc^e Saft über ha^ Sßaffer gu

fc^teppen, überhaupt näi)ergetreten, unb über hk ^ro^artig=

feit, mit ber e§ ge(i3[t tüorben ift.

®enn fo ein amerifanifd^er ©ifenba^n^ug ^ai tin rec^t

anftänbigeg ©etpid^t. @r beftef)t gemö^nlic^ an§ gtnei 2oco=

motiöen mit ^enber §n je 50 Tonnen gteid^ 100 Tonnen,

ang brei leidsten SBagen, $oft, 33agage nnb ©jprefegefettfd^aft,

^n 10 Tonnen gleic^ 30 Xonnen, au^ fec^g fd^meren ^erfonen=

iDagen ^n etn^a öier^ig ^erfonen jeber, mit (Sinfc^ln^ ber

^uHman fd^en 6d}Iafmagen, ^u je 15 Spönnen gteid^ 90 Tonnen,

©epäd nnb ^affagiere n:)erben burdjfd^nittlicf) anf 10 Xonnen

berechnet, fo ba^ ba§ (S^efammtgemid^t be§ Qn^t^ 230 Tonnen

ober 23 000 Kilogramm gleid) 4600 Zentner beträgt. SDie

(Sifenbaljn^üge, hu, tvk ber nnfrige, über'g Gebirge gef)en,

miegen nod^ cttva^ fc^tüerer, ha bie beiben 9}?afdeinen je

75 Tonnen ^enjid^t ^aben. ®ag (SJefammtgetnid^t eine§

jolc^en 3^9^^ beträgt a(fo 280 Slonnen ober 5600 Zentner,

^ie ©olano^'gä^re fann nnn t)ier fold^e ßüge beförbern, aljo

1120 Xonnen. Unb hk§> foloffale (55en)i(^t erreid^t noc^ nid^t

pr §älfte i^re Xragfät)ig!eit. 3^re amtlic^ eingetragene '^c-

gifter^Xragfä^igfeit beträgt nic^t weniger benn 3541 Xonnen,

alfo über 70 000 (S:entner.

•JDie gät)re ift 424 gn§ lang nnb mi^t in iljrer größten

33reite 116 ^ufe. ®ie beiben 9}^ajc^inen t)aben je 2000 ^ferbe^:

fraft. ^nf ben t)ier ©eleifen ift S^tanm für öiernnb^tüan^ig

ber größten SBagen. ®ie ^luffa^rt anf bie gä^re, fon?ie

hk Sanbnng anf bem jenfeitigen Ufer fönnen bemerffteHigt

n^erben, ol)ne ha^ am ^i^ge irgenbtüeld^e SSeränbernng öor^

genommen jn ttjerben braucht. ®er Qvlq \a^xi öom (S^eleife

birect anf bie gä^re nnb öon ber %ä^xt birect auf ben S3a^n=

!örper am jenfeitigen Ufer. ®ie Sßafferftra^e, hk hk (Solano

burd^fäl)rt, ift etttia eine SD^eite breit, nnb hk Ueberfa{)rt er::

forbert üon ^ort Softa nad§ Senicia gtöan^ig SJlinuten.

Sin bau, 9Reue SBelt. II. 5
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Regelt dJlitkxnad)t erreid^ten tuir «Sacramento. ^k
grofee (iEtfenba^n!)aIIe tt)ar öbe unb menfi^enleer unb machte

einen red^t unfrennbltcf)en ©tnbrncf. "3)te fc^önen Xage üon

©acramento finb löngft öorüber. SBö^renb ber erften Saljve,

bie ben 3Infftnbungen ber (55oIbabern folgten, galt ©acramento

a(g ein gefä^rti(^er ?fiiml öon ©an granci^co, unb and)

fipäter no^ fpielte hk ©tabt al§ (Snbftation ber erften unb

einzigen großen ^acificbatju eine bebeutenbere 'tRoUe. 3n

bent tna^nfinnigen @d;neHteben biefe§ ßanbe§ ift ©acramento

im §anbumbre!)en atter^fd^trad^ unb greifen!)aft geirorben.

(S§ ift freiließ al§ ^auptftabt öon Kalifornien ber ÜlegierungSfi^,

aber e§ fpiett mit feinen 20—25 000 (Sintüotinern gar feine

ffioUt mel)r.

5ll§ ttjir am anbern 3Jiorgen ertt)ad)en, bietet fid) un§

ein l^errlidjer "änhüd bar. 2Bir finb inmitten einer tvilh-

romantifc^en ©ebirg^lanbfc^aft, unb lüir bleiben barin öon

unferm ©rmac^en am früf)en 3}iorgen U^ §um hereinbrechen

ber ^ad)t ®ie 33al}n fteigt in faft geraber 9ftidt)tnng nörblii^,

ungeföt)r parallel mit ber ^üfte, öom ^erjen öon (Kalifornien

big nad^ ber tt)ic^tigften ©tabt t)on Oregon, nai^ ^orttanb

auf, 5unöd)ft burd) bie ©ierra S'Zeöaba unb bann burd) ha^

(S;a§caben=(55ebirge. 3n ber 9'Jeuen ^elt, unb in Satifornien

gan^ befonberg, fommt man bei ber ^erid^terftattung an^

ben (eibigen ©uperlatiüen gar nid^t f)erau§. 3c^ glaube mid^

inbeffen feiner Uebertreibung fd)ulbig ^u madien, tt)enn id)

bie ^al}n buri^ bie Sierra, bk mögüc^ft lange in ber un=

mittelbaren 9^ad)barfd)aft beg fii^ frümmenben, n)i(braufd;enben

©acramento^gluffeg bleibt, an beffen felfigen Ufern fie fid^

entlangfdjlöngelt, unb ben fie ein paar '3)ufeenb mal über=

fd^reitet, bie ben majeftätifi^en 9Jlount ©^afta, einen ber

fd^önften ©d^neeberge be§ norbameri!anifd()en ©ontinent^, unb

bie anberen l)ol)en ©pi^en ber ©terra S^^eüaba, fotüie hk

l)ödf)ften ^öljen beg (Kagcaben=@ebirge§ ben ganzen Xag Ijin-
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burc^ un§ öor tilgen fu^rt, bie ha§> (tebtic^e (SrbBeert^al mit

©tffon nnb fpäter ben 3f^ogue S^iöer auffuc^t unb bann nac§

Dregon :^inüberfül)rt, aU eine ber fü^nften, intereffanteften

xmb (anbfc^aftli^ gro^artigften unjerer (Srbe be^ei^ne.

©in tDunberbare^ ßanbfd^aft^bilb rei^t fic^ an baä anbete.

SSom frühen 9}^orgen(id)te bi§ ^nr granen Dämmerung lüirb

man be^ ©(iianen^ nic^t mübe. SJ^an empftnbet e§ njie eine

iBeranbnng, bafe hci§> ^unM ber 9^ad^t nn§ hk lieblichen

unb genjaltigen S3ilber öerbeift, nnb fn(^t no(^ im 3Jlonben=

jd^eine bk nnr I)a(b üerji^teierten ©(^ön^eiten ^u erfpä!)en.

'3)a§ Sßort „scenery" ift je^t in 5Imeri!a ^nm $!J?obe^

tüort genjorben, bü§> in jeber gefcfjäftlic^en 5Inpreifnng ^u

finben ift. §ier aber ift e§ ^utreffenb. §ier glanben njir

in 2öal^rl)eit eine p!)antaftifc§e Sßanbelbecoration öor nnö ^u

{}aben, eine SBoIf^fc^Inc^t mit (Sc^neebergen nnb 9f^iefenbäumen.

i8i§ pr §ö^e öon 250 gn^ fteigen ^ier bie 3iicferpinien, \)k

näd^ft ben californifc^en 9D^ammnt!)bäumen hk ftol^eften be^

geftlanbe§ finb, auf.

5(uf ^unberte t)on SJJeilen {)at jeber gn^ biefer Sa!)n

bem 58oben fünftlic^ abgetronnen tuerben muffen: bnrc§ ge(fen=

abfprengungen, burc^ S3obenauffc§üttungen, bnrd) ©inbo^rungen

^on Xunnelg, bnrd^ lleberbrüifnngen t)on öier, fünf (Btod-

tüerfen nnb mel)r, bie über hk ©(^(uc^ten ba{)infü[)ren. 5lnf

bie anfc^einenbe SSeite eineg ©teintüurfg fe^en trir §n unferen

güfeen ober p nnferm §aupt ba§ (55eleife, ha^ trir eben

paffirt f)aben ober bemnäd^ft paffiren follen. 3n ben ge^^

tualtigften Snröen tninbet fic^ bie S3a!)n bem Sanfe be§ gluffe^

folgenb, an ben bett)ad)fenen, toie mit grünem ©eibenplüfd^

überzogenen getfen vorüber, unter (Gebern nnb t)0(^aufragenben

(5;t)^reffen. ©a^tpifi^en bie gigantifdfien gnc^ten mit i^ren

f)eneren fronen unb bie Ijellüioletten ©träudjer beg tüilben

glieberg unb ht§> 3nba§banm§. ^er ©acramento, ber fic§

müi)fam fein 35ett bnr^ ben ftarren gelfen gegraben Ijat,
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raufd^t, überaß tüei^en (Sd^aum uub ©ifc^t aufjagenb, in ber

f)errlic^en ^arbe be§ Ö)tetjd)ent)affer§ in ftar!em gall t^aU

lüörtö. 3mmer neue 5lu§bli(fe bietet bie ßanb){f)aft, auf

Zijäkx unb @c^(ud)ten, auf bid^tbeftanbene §öl}en, immer

üarer uub beutlic^er tritt ber S^arafter be§ erufteu goc^=

gebirgeg ]f)ert)or. 3e|t feljeu tüir bie fjoljeu ^erge ber Soaft

9f^ange im §iutergrunbe, fc^tnargblau mit jc^neeigeu §äupteru^

unb auf ber anberu ©eite bie ftol^en §ö^en ber ©ierra ^t-

mha. 3n ber TOttaggftunbe erbti^en mir, noc§ in 2Bot!en

gefüllt, in ber gerne ben S3ergriefen SD^ount (Sljafta.

S3i§ t)or menigen Saljren ^ä^Ite ber 2öeg burc^ bag obere

Satifornien längg be§ @acramento=5Iuffe§, auc^ abgefe^en

öüu ben @efal)ren, bie feine natürUd^e Se]cf)affenf)eit barbot,

3u ben menigft fieberen in ben ^bereinigten «Staaten. @g ge=

l)Drte nic^t ^u ben 6e(tenl)eiten, ba| bie $oft!utfc§e, bk bie

betrdd^tlic^en 3Sert()ienbungen ber großen ©pebition^gefellfc^aft

SBell^ gcirgo beförberte, öon Söegelagerern unb S^äubern

überfallen mürbe, ^ie 33eamten ber ©efellfc^aft, gu benen

man nur hk ftärfften unb unerfc^rodenften SJJänner au§=

mäl)(te, maren regelmäßig mit Junten, 3fteooloern unb ®olc^=

meffern bemaffnet, unb e§ !am jefjr oft ^u bm fogenannten

„©d^ießereien". ^ie ^oftfutfc^enräuber in Kalifornien ftanben

übrigeng im 2anbt in einem gemiffen ^nfeljen, menn für bk^

^efinbel ber eljrbare 5(u§brudt geftattet ift. ßg gehörte in

ber Sl^at §u ben ©eltenljeiten, baß fie fid^ am ^ah unb @ut

eine§ ^riöatreifenben »ergriffen, biefe ließen fie faft in allen

gäClen öoUftänbig unbel)eEigt; fie Ijatten e§ thtn nur auf

bie eifernen S3el)älter unb 2ßertl)fäcfe ber ©efellfc^aft ab?

gefel)en unb gerietljen aud^ nur mit ben bemaffneten S3eamten

ux§> §anbgemenge. 3e|t, ba bie Salju biefe milbromantifc^e

(S^egenb burdl)fc^neibet, ift mit ber altromantifc^en 33eförberung

and) bie romantifcl)e Sanbplage ber ©traßenräuber nalie^u

üötlig gefc^munben. ©c^abe! feufjen bk alten ^ioniere.
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(Einige fünfte finb auf unferm SSege noc^ befonber^

bemer!en§n)ertf). S3ei einer fel)r ftar! joba^altigen Quelle,

bereu utoufftreube§, too!)(]d)me^eube§ Söaffer a(g IjeiÜräftig

gerühmt tütrb, i[t etu @a[t^au§ errichtet morbeu, ba§ fi^ in

t)eu ^ei^en SJ^onateu eiue§ lebljafteu ä^ifP^i^^^ h^ erfreuen

l)at '3)a§ @aftl)aug in gel§= unb 2öalbeinfam!eit ift gan^

tüunberüoll gelegen, unb man fann fic^ \ei)x n)of)l benfen, ba§

e§ im ©ommer hie abgearbeiteten (Btöbter mit t^ren ^er^

rütteten 9^cröen aug bem f(^ttjü(en giai^lanbe ^ierfier lodt,

in erfrifd^eube ^ü^Ie unb ftörfenbe ©ebirggluft. gür gif^er,

Säger unb 35ergfteiger mu^ ber 51ufentf)alt ^ier befonber^

reijöoß fein.

^ie Snbuftrie befc^ränft fid^ in biefer (S^egenb faft au§=

fcf)Iie§(icf) auf hie Verarbeitung be§ ^ol^eö. Untüeit be§

fc^ön gelegenen, aber uod) nic^t bebeutenben @täbt^en§

'5)un§mir befinbet fic^ bie bebeutenbfte (5ägemüf)(e be^ Sauber,

bie tägtid^ g^gen 75 000 gu^ §01^ — üon einem gu^ 33reite

unb einem gi^^^ "^^ct^ — verarbeitet, "^a^» @ro^f)o(§ n)irb

.^u Sau^n^ecfen für $äufer, 53rü(fen, 35elegung ber 3Ser!ef)r§i

ftra^en u.
f.

tv. üertuert^et. 5(u§ bem ^einljol^ n)erben bie

Elften unb ®(^ad)teln §ur Seförberung ber caüfornifd^en

§rüc^te gemalzt. ®a§ befte ^olj ber ^itcferfic^te ujirb gtei(^

^ter an Ort unb @tette §u Xpren unb genftern jurec^t^

gewimmert unb ge^t bann ^u ben 33auten nac§ ^uftralien.

5(m gu^e be§ 9Jiount @^afta, be^ ^ttjeit^ödiften ber

norb=catifürnifc§en Sierra 9Zeöaba unb pglei(^ eine§ ber

l)öd^ften be§ gefammten norbamerifanifc^en ^eftlanbe^, Hegt

in bem fogenannten ©rbbeert^al, „Strawbery valley", ba§

lieblid)e 6iffon mit ber fauberften S3a^n()of§reftauration in

gang 9^orbameri!a. '^ag ©täbtd^en ^ai feinen 9Zamen öon

einem ber älteften ^nfiebler er!)a(ten, ber big öor u^enigen

Saf)ren ber einzige ^ü^rer auf ben ÖJipfel be§ (5!)afta tt)ar.

^er alte ©iffon lebt no(^. @r ^at fein §ou§ an einem in
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ber ^ä^c be§ je^igeit ©tationSgebäubeg gelegenen anmut[)tgen

©ee anfgefd^lagen, in bem er alle 3^eifenben, bie be§ 3Sege^

fommen, nnb bie ^ier ^u fürjerem ober längerem Aufenthalte

raften — fei e§ nun, ha^ fie hk ^ier fef)r lo^nenbe Sagb

auf goditDitb ober hk S5cfteigung beg @l)afta ansief)t —

,

gaftlid^ aufnimmt unb iljuen üon ber guten alten Qdt Sali=

fornieng, öon h^n Ijerrlidjen railben Xagen be§ (S^olbtaumel^^

ber frö^lid^en Ö5en)alttl)ätig!eiten unb ber tollen ^Vergnügungen

3Jlorbgef($i(^ten er§äl)lt. Sermutljlid^ n)ar ©iffon ber erfte

Sßei^e, ber über^upt in biefe (55egenb gefommen ift, unb

jebenfaHg ber (Srfte, ber ben SO^ount @^afta erflommen Ijat.

©iffon toar in feiner Sugeub ein gewaltiger Säger üor bem

§errn, unb feinen 3agbge[c^i(^ten ift moljl nic^t immer un=

bebingter (SJlaube bei^umeffen. (Sr beljauptet fteif unb feft,

in ben ©ebirggfc^luc^ten be§ 3Jiount ©Ijufta ^u tüieberljolten

SJlalen @i§bären gefel)en ju l)aben, mit gang fc^tnargem ^opf

unb fd^ujargen Xa^en, im Uebrigen aber fc^neetDei^.

%n\ ber ©pi^e be§ @l)afta ift eine ^eige Cuelle, hk

^et)ferbilbungen aufweifen foll, unb hk htm alten ©iffon,,

wie auc^ je^t nod^ ben Üieifenben §ur ^erftellung ber warmen

SJlaljljeiten Dortreffli^e ©ienfte geleiftet l)at. Snt 3al}re 1877

^at hk D^egierung auf ber (Spi|e ht§> ©Ijafta ein 9J^onument

errid^tet. %a^ 9}^aterial gur (Srrid^tung biefe§ Ijöc^ften "Den^

mal§ ber SSelt — wieber ein californifd^er «Superlatiü —
,
§u

bem, abgefeljen üon bem maffenl)aften bel}auenen ^olj, auc^

einige taufenb ^ilo @ifen erforberlic^ waren, ift, foweit bie

SBege e§ geftatteten, auf 3ßagen, bann mit ^adefeln unb auf

bem legten unb befc^w erlief ften Xl)eile beg 2Seg§ auf bem

^Mtn unglüiflidjer Xräger Ijinaufgefc^leppt worben.

®er äJJount @l)afta präfentirt fic^ üon bem ©täbtc^en

©iffon a\x§> mit feinem gewaltigen (Sd^neefattel fe^r majeftätifd^.

^a ©iffon nur eitüa 4000 gu^ über bem äJleere liegt, fie^t

man ben S3ergriefen 10 000 gu| aufragen. ®er SO^^ount
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©f)Qfta i\t 14 442 gu^ t)0(f|, alfo gan^ genau ebenfo f)od)

tüie ber ^acoma, beffen §öl}e auf 14 444 gu^ angegebeu

n)irb. Um bie ^tnei gug mel}r ober tt)emger foll m(i)t tt)etter

geftritten toerben. @r füfirt, tücil f)ter gu ßaube jebe bemer!en§=

iDertlje Setftuug ber Statur ober öou 9}^eu]c§en^anb uoc^ eine

Bcfonbere ^Zebeube^eic^uung l^abeu mu§, beu Xttel be§

„Sd^Iu^fteiueg ber califoruifc^en Saubfc^aft", „the keystone

of California sceiiery".

5Dlit i^m ftub bk bebeuteubfteu 33erge be^ großen @e=

birg§ftrang§, ber fa[t parallel mit ber pactfifi^en ^üfte bie

brei großen (Staaten be§ Stillen DceanS, Kalifornien, Oregon

unb 3Saf^ington, buri^fc^neibet, ber in feinem füblic^en Xl)eile

(Sierra S^eöaba unb in feinem nörblid)en, in Oregon unb

SBaf^ington, ßa^caben^^ebirge Ijei^t, bie folgenben: unterhalb

San ^-ranciSco ber SSljitneti, 15 500 gug, ber Stljubal, ^ing,

@obarb, £t)ell unb ßaftle, alle ^n^ifc^en 13000 unb 14000 gu|

^odj; oberl)alb San granci^co überragt ber S[Rount Sl)afta

mit feinen 14 442 gu§ alle anberen, aud^ bie ^öc^ften Spieen

um tüenigfteng 4000 gu^. ^ie §ö^en be§ nörblic^en @ebirg§=

ftrang§, be§ (Ia§caben=@ebirge§, finb jmar n^eniger beträchtlich,

aber hk ^o^en S5erge macl)en in ber Ijerrlic^en Umralimung,

,tt)enn n^ir fie t)om Solumbia=Strom unb öom ^uget (Sounb

au§ fe^en, einen tt)omögli(^ uod) bebeutenberen malerifc^en

©inbrud. @§ finb füblic^ öom ßolumbia=Strom: ber Tlonnt

§oob, 11225 gu6, nörblid): ber äRount 5(bam§, 9570 ^ug,

unb ber äJ^ount St. §elen^, 9750 gu^, \)k üon bem l^err*

liefen Xacoma=S3erge, 14 444 gu^, an §ö^e unb ^ro^=

artigfeit ber :pittore§!en Sßirfung meit übertroffen rtjerben.

Sm l)öd)ften 9^orben, Ijart an ber canabifd)en (SJren^e, ragt

bann nod) ber SJiount 33a!er, 11 100 gu^, mäd^tig auf. '^k

tt)eftlid) öorgefc^obene (55ebirgs!ette , bie olt)mpif(^e, bie an

ber (San Suan be ^uca^Stra^e bie uorbtüeftlic^fte ©reu 5=

tüarte ber ^bereinigten Staaten hiihd, l)at il)re fc^önften unb
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^öc^ften (Sr^ebungen im Dttimp, 8150 gug, unb im Son=

ftance, 7770 ^uB-

Um hk ^auberljafte Sid)ttt)ir!ung, bie ber ©onnenunter=

gang auf ben riefigen «Scfineei unb (Si^felbern be§ breiten

(Sattels be§ 9J^ount (5f)afta ^erüor^oubern foH, trurben mir

betrogen. 3n ben ©tunben be§ 9^a(i)mittag§ ^ogen fic^ bid^te

2öolfenf(^(eier um bo§ §aupt be§ 33ergeg, ber ben ©tolj

ßa(ifornien§ bi(bet, unb e§ lüar un^ nur feiten unb immer

nur auf fur^e Qdt gegönnt, burd^ bie sufäEigen SSolfenriffe

bie fc^arfen, blenbenb treiben Umri^Iinien bc§ ©ipfcl^ ju

erfpä^en.

6. §n Oregon. Jln ben ^fexn 6c5 gorutnßia-

^ottlanb. — S)er (Solumbia atrifd^en ber 5ERünbunc| unb Sl^e S)aIIe§. —
Söttbe ©d^önlöeit. — 6tnc ^nbianerfage. — S)tc Söafferfälle: ber SKuItnomal^.

— S)ie Bo^n. — (Sine tobte ©tobt: S^e ©aHeä.

5In ^ortlanb, bk n)ic!)tigfte unb größte §anbe(§ftabt

Don Oregon, ^tte id) üon meinem früljern ^ufentljatte ^er

eine freubige Erinnerung bett)al)rt. ®ie§ma( t)atte inbeffen

ein längere^ SSermeilen für mid) feinen befonbern Qwed.

Qnx S3eobad)tung ber überrafc^enben @ntU)i(fIung, bie bie

ameri!anifd)en ©täbte beg fernften 9^orbn)eften§ in ben legten

ac^t Seigren feit ©rfdjUe^ung ber neuen 33a^n genommen

^aben, ^ur S5ergleid^ung beffen, n)ag id) früher gefet)en I)atte,

unb tpag fid§ je^t meinen 93(iden barbot, mar ^ortlanb, fo

erftaunlid)e gortfd^ritte e§ auc^ in ber üerl^ättni^mä^ig furzen

3eit gemalt, fo erf)eb(id^ fid^ feine ^eöölferung aud^ üer=

met)rt, fo munberbar fic^ fein äu^ereg 5lnfet)en hnx6) bie (£r=

rid^tung ber 3a^Ireid)en monumentalen S^cubauten aud^ t)er=
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fc^önt l)atte, bod) nid}t ber redjte Drt. @c§on bamal§ mar

ja ^orttanb eine aitfeljuüc^e (Stabt, treitau^ bte bebeutenbfte

be§ ganzen 9^orbn)eften§. gär 'i)u Umtüäljungen, bte (Snt-

tüicflung be§ bama(§ fc^on 33efte^enben unb für bie Sf^eu?

jd^öpfimgen jotlten aiibere ©täbte, bie id) auf meiner Sf^eife

p berüljren mir vorgenommen ^aiic, ein meit bequemere^

unb günftigere^ Seobadjtunggfelb barbieten. Unb fo benu|te

id) bie^mal ^ortlanb eigentlid^ nur aU ^^^^^W^^f^^^^t)^^/ ^^

üon bort au§ einen 2lu§f(ug nac^ bem So(umbia=®trom ^u

unterne!)men unb alsbann nac^ fur^er D^aft nac^ bem ^uget

(Sounb f)inauf5ufa[)reu.

3m Sa^re 1883 !)atte id) Dom ©olumbia nur ben tueuigft

fc^önen ^l)ei(, öom (Siuftuffe be§ ©nafe 9f?it)er, öon SSalla

Sßaüa, big ju ben (Stromfc^nellen bei ber @tabt ®alle§ ge=

fef)en. ^en intereffauteften Z^dl öon ba bi§ ^ur SJ^ünbung

entzog un§ nad^ einem unüergeBIic^en ©onnenuntergang, ber

hie (Spi^e be§ SD^ount goob tuie einen Üiiefenrubin burd)^

glühte, ba§ ^nnfel ber S'Jac^t.

2Bir Ratten auf meiner erfteu ^^aljxt einen entfe^Iic^

^eifeen, rei^t befc^njerlidjen S^ag ge!)abt, ber fürc^terlidjfte

©taub (jatte un§ gemartert; t)on ber t)ei§en ©onnenglutf) beg

©ommerg war alleg ring^umljer öerborrt, unb ba^ ^ilb

granbiofer Unfrud)tbar!eit unb glütienber ^ürre Ijatte ung an

bem ^ei^en ©eptembertage nid^t einen 5(ugenbüd üerlaffen.

^amal§ im gerbft Xüqx atle^ gelb unb ftaubig. dlnn Ijatten

tuir ben grü^ting in feiner Ijeiterften grifc^e!

9^uu prangte alle§ ring§ um uu§ I}er in faftigem (SJrün,

gemifd)t üon ber S3untfarbig!eit ber ©traniger, befonberS öon

ben rotf)en tupfen ber in biegten S3üfc^e(n blü'^enben mlben

3o!t)annigbeere unb bem SSei§ ber '3)o(ben be^ fogenannten

„'Dogtüoob", beö fd)önen ß^ornugbaum^, ber am Ufer be§

Columbia tt)ie im ganzen norbnjeftlid^en %^dU ber ^bereinigten

Staaten fel)r verbreitet ift unb in ©emeiufc^aft mit bem I)ell=
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grünen ?l()orn ^ur farbigen Belebung ber Sßalbbilber am

meiften beiträgt.

^i^ie Ufer be§ nntern Solumbia bieten ein 33ilb üon

tr)unberfc!)önem SSec^fel unb lüilbefter ©d^önl^eit. 5(n ben bes

ftänbigen getnaltfamen Sßinbnngen be§ (3trome§, an htn idU

famen Formationen ber ^er^aiften, ^erriffenen, felfigen Ums

ra^mnng erfenut and) ber Saie anf ben erften S3(ic!, ha^ wir

un§ auf einem S3oben befinben, ber in unüorbenfüd^en Q^iten

ber ©c^aupla^ gewaltiger Du(canif(f)er Umwälzungen gewefen

fein mufe. Unb bie (Erinnerung baran §at \xd) in einer alten

inbianifi^en @age, ber, wie aEen Segenben ber S^aturööÜer,

irgenb ein mäd^tige^ D^aturereigni^ 3U ©runbe liegt, er(}alten.

2Bie in ber @age ber mejicanifcfien Qnbianer hk beiben

f)i3d)ften ^erge, ber $o:pocatepetI unb 3jtaccil)uatl, belebt unb

5U einanber in ein ^ärtüd^eg ßiebe§t)erl)ä(tni^ jwifc^en bem

Üliefen unb ber fd^Iafenben weisen grau gebracht worben

finb, fo t)aben fid) auc^ in ber Ueberüeferung ber norbweft-

lid^en amerifanifdjen 3nbianer hk beiben großen S3ulcane,

bie wir in ben Sf^ad^mittaggftunben unfere^ 5(ngf{ug§ ^ur

3^ec^ten unb ^ur ßinfen be§ @trome§ mit iljren fd^neebebedten

§äuptern t)od) aufragen fel)en, ber äJ^ount §oob unb ber

SJ^ount ©t. §elen§, aU ein (S!)epaar fteinerner 3^iefen er(}alten.

(S^ebem, fo er^ä^Ien hk 3nbianer, ftanben bie beiben

S3erge t)axt am Ufer be§ ©trome^, unb ein foloffaler fteinerner

S3ogen, ber ben ©trom natürüd) überbrüdte, ragte öon einem

S3erge ^um anbern Ijinüber. ®amal§ war ber ©trom auf

feine gan^e Sänge ^in fc^iffbar, unb bk ß^anoeg fuljren ge^

mäc^lid^ unter bem fteinernen 33ogen baf)in. ^a§> üulcanifc^e

(S^epaar tebte lange Qüt, Saljrtaufenbe, in beftem (Einoer=

nel)men. 9J^it bem 5llter aber würben fie mürrifd), unb e^

!am 5U el)elid)en Q^iftigfeiten. 3Som grollenben 2Sortwed}fel

arteten biefe Ä'abbeleien fc^lie^lid) in Xljätlic^ feiten au§. ©ie

fpieen fi(^ geuer unb ^fd^e m§> (55efid)t unb warfen fid) grofee



3n Dregon. 9In beit Ufern he^i (äolumbia=(£trome§. 75

(Bicinz 3U, foba^ ^uguterte^t burd^ 3^^f^örung be§ felfigeu

S3anbe§ bk (SI)e gefprengt tüurbe. 'S)ie abftürgenben gel^s

ftü(fe fielen nun in ben ©trom, oerrammelten fein S3ett nnb

malzten i()n unfdjiff6ar. "3)0^ fiub bie öom Sßaffer be§

ß^olumbia fanm überfpütten ge(§p(atean§ „tlic Dalles", bk

unmittelbar ()inter bem gleic^benannten ©täbtc[)en bie be=

rühmten ober beffer berüd^tigten ©tromfcfineEen be§ Solumbia

tjcröorrufen, unb bie t)ol!§n)irt()fd^aftli(^ öon unberechenbarem

©c^aben finb, ba fie eine ber iüidjtigften 3[^cr!e^rgabern bt§>

Sf^orbmefteng unterbinben.

^er grofee ©eift, i)ier ©a^uKa^ ^ufjee ge^eigen, \mx

fel)r üerbriejsUd} barüber, ba^ \id) ba§ alte ©tjepaar fo un=

tt)ürbig aufgefüljrt I)atte. (Sr pacfte bie Seiben beim ©c^opf

unb fc^Ienberte ben einen nac^ re(^t§ unb ben anbern nad^

Iin!§. Unb fo erflärt e§ fid), ba^ je^t ^toifc^en ben beiben

33ergen, bk früljer fo nal}e an einanber ftanben, eine ^iem^

lic^ toeite Entfernung liegt.

^ie üulcanifc^e ^Ijätigfeit ber beiben großen Serge foll

übrigen^ nod^ nid^t üollfommen erlofd^en fein. Einfang ber

fünfziger Sciljre toarf ber 9J?ount @t. §eleng nod^ einen be=

träd^tlid)en 5(fd^enregen au§, ber meilenweit ringsum ba^

'2anb bebedte; unb oon oielen S^^eifenben tnirb berichtet, ba'^

fie üom (55ipfet bt§> Mount §oob Ratten ^ampfiüotfen auf=

fteigen feljen. SBenn ba nur nid^t pt)antaftifc§e 2ßoI!en=

bitbungen eine optif($e SEäufc^ung f)eroorgerufen ^aben!

^er 9J^ount §oob galt frü(jer aB ber ^od^fte Serg be§

ganzen SBeften^. dlod) ^lejanber oon ßumbolbt gab bie

§öl)e auf 19 000 gu^ an. Sor fünfnnb^ioan^ig Sauren

tnurbe hei ben genauen trigonometrifd^en 5(bmeffungen ber feljr

ftarfe Srrttjum berichtigt, ^ie tljatfäc^Iid^e §öl)e be^ SJlount

§oob beträgt 11 225 ^u^. ^ie finbüc^e D^aitietät ber ^meri::

!aner, bie ftc^ öor Willem in ber 9f^iüa(ität, tük fie ^trifc^en

ben einzelnen Staaten unb ben einzelnen ©tobten befte^t,
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funbgiebt, jetgte fid^ auc^ Bei btefem 5(n(a^. 1)ie (SJrö^e ift

ber 6tol3 alter 5lmeri!aner, unb bie Oregonier renontmtrten

ben fotift üon ber 9Zatur kgüiiftigteren datiforniern gegcn=

über beftänbig mit iljrem pdjften ^erge. 5I(§ nun im 3a!)re

1867 feftgefteltt n^urbe, ha^ ber caIifornifd)e SJlount (5f)afta

um über 3000 gu^ ben oregonifdjen §oob überrage, ba mar

be§ 3ubel§ in bem ganzen @o(bIanbe fein @nbe, unb bie

tieffte Sf^iebergef^lagen^eit bemäc!)tigte \id) ber Drcgonier.

(Sie betrad)teten bie miffenfc^aftlic^e (Srmittetung gerabe^u

aU eine iljuen perfönlic^ zugefügte S3ef(^impfung. 5lud^ unfere

in 5lmeri!a ange[iebelten beutf(f)en £anb§(eute unb jogar hk

öernünftigften unter iljnen finb üon ber neumelttid^en ©c^mä^e

be§ 9f^enommiren§ mit ben @rö^enüerl)ä(tniffen nid)t frei, unb

jelbft ber gute Xf)eobor ^irc^Ijoff, ber befte Kenner beä

^eften§, giebt feiner !inbli(^en ^reube barüber, bag ben

armen Dregoniern ber (B\)ü^ am äJlount §oob öerborben fei,

ben f)armlofeften 5(uöbrucf.

^ie S3afatt!ege( unb =^lö§e am Ufer be§ Columbia, bk

tf)re§gleic^en in ber Sßelt nid^t Ijaben, meifen hk öerfi^ieben^

artigften unb feltfamften ©eftalten auf. §ier majeftätifc^e,

impofante unb großartige gel^bilber, bort grote§!e, fra|en=

^afte Ungeftalten. ®ie meiften fallen fc^roff, bi^meilen in

faft fenfred^ter Sinie, öon ber §öl)e ^um giupett ab. S3ei

ben einen ift biefe §ö^e üollftänbig abgeflad^t unb bilbet ein

mit bem S3oben faft parallellaufenbe^ gerablinige^ Pateau,

anbere finb oben fuppelartig abgerunbet, mieber anbere laufen

in fc^arfe ©pi^en au§. SSiele finb faljl. 33ei biefem unb

jenem ^eigt fiel) auf ber oberften ©pi^e eine einfame gii^te,

bie fidö, man meiß nic^t mie, auf bie bürre §öl)e öerirrt ^t.

5lnbere, riefigen ©ammetpolftern vergleichbar, finb bagegen

mit meic^em grünen Wloo^ gan^ belogen, unb auf tüieber

anberen fteigt ber fräftige 9?abelmalb l)0(^ftämmig auf.

§ier fte^en bie getpaltigen gelfen in terraffenförmigen
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5lbftufunc;en btd^t an etnanber gebrängt unb bilben in i^rem

ß^omplej eine natürli(f)e geftnng, bie einer fnnftöollen ßltabette

mit ftarfen l^inter einanber geftedten nnb einanber überragen^

ben 3Jlanern öergleic^bar i\t; bort erinnert hk gormation

mit öorf^ringenben @r!ern unb (Scftprmdien an bie got^ifd^e

5(rrf)ite!tur. SSir feljen bie feltfarnften Ueber^änge: ^mei anf=

einanber get!)ürmtc riefige geBflö^e, öon benen ber obere jo

meit öorfpringt, ha^ man bie (^mpfinbung I)at, er muffe jeben

5(ngenb(ict l)erabftür§en. '3)ann ttiieber fteigen fteinige Tloim-

mentalbauteu auf breiter ^afi^ auf, bie öerfdjiebene fic^ immer

me^r öerjüngenbe öJefc^offe tragen unb in ber §öl}e in einer

fc^(an!en ©äule abfrf)(ie6en. 2öir fe!)en Reifen, hk gan^

genau bie (^eftalt einer d^inefif(^en SSafe ^aben, mx fel)en

mächtige SSänbe, hk einen !al}t, anbere oben mit bic^tem

(55e!)ö(5 befe^t; Iä(^er(id)e D^aturfpiele, fo einen riefigen ©c^af^::

fopf, foloffate ^äudjerfer^i^en unb bergleic^en. SJlitunter

finb mä(f)tige ^eget ein paar SJleter n)eit öom eigentlichen

©trang abgefprengt unb fteigen nun ifolirt ^u iljrer ftoljen

§öt)c auf. Rubere, üeinere finb bi§ in bie SJlitte be§ gfi^ffe^

gefd)leubert unb erfc^meren ben Sauf be§ (Strome^, ber fic^

an bem felfigen Söiberftanbe ^od) auffd^äumenb bricht.

Wk in iljren 3^9^^^/ )^ h^^Q^^^ ^^^ ^afaltblöcfe be§

ß^olumbia aud^ in allen il)ren (Sin^ellieiten eine merfmürbige

9J^annigfaltig!eit. SJiitunter finb hk get^ttjönbe gan^ glatt,

tnie polirt, anbere finb tief eingeferbt, förnig ober burd^-

lödjert, mie ein 9^iefenfd)roamm. ^a^n ha§> Ujunberlic^fte

garbenfpiel: ber Stein rot^, grünlid^, bläulii^, mitunter

fdl)illernb mie ftumpfe^ Perlmutter, barüber bann ein falf^

grauer ^amm mit tiefgrünen giditen unb gö^ren beftanben,

unb in ben bunflen «Sd^luc^ten ber blenbenb iDei^e, frifc^e

©d)nee. ©§ ift ein emiger SSec^fel, hk feltfamfte Kombination

be^ ^nfpred^enben unb grieblid^en mit bem erbrüdenb @ro6=

artigen unb p^antaftifc^ ©rfc^redlid^en. §ier reiche S3ei
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tüafbung, bort fteimge§ (S5eröII, ^ter fattfte 9Jloo§!tffen, bort

garfttge ©i^urren.

®ie intereffaiiteften gormationeu ber ^afaltfegel füt)rett

bie Sf^amen: „'2)ie ©äuten be§ §er!ule§'^ „ßa^ §orn",

„Gibraltar", „Sap ber guten goffnung", ,,(i;afte((=gel]en".

5ln einigen ©teilen rüd'en bk gelfenufer beg (Strömet

na^e an einanber ^eran, an anberen geben fie wieber

breiten grünen SJ^atten "iRanm, bie im fernen ^intergrunbe

t)on blauen S3ergen Heblid^ abgefc^Ioffen n)erben. §ier ragen

hk gierten unb ^öljren majeftätiftf) auf, bort finb fie öom

©turnt tief gebeugt, aber nii^t gebroi^en.

(Sine erl)ebti(^e ^In^at)! öon fleinen 33innenfeeen unb SJ^eid^en

begleitet ben (Columbia auf feinem n)ed)feIt)o{Ien Saufe, unb

mit feiner Umgebung üeränbert aud^ ber ©trom beftänbig

feine ^^t)fiognomie. §ier fliegt er frieblid^ unb ftiH bat)er,

unb feine glücke ift fo fpiegelglatt, ha^ hk Ufer barin mit

faft ung(aubli(f)er ©(^ärfe unb ^eutlic^feit in ^orm unb

garbe reflectiren— tdix fe^en ba^felbe Sßunber ber ©piegelung,

mie in bem berüfimten ©piegelfee beg gofemite=X^aI§ —, bort

umfpült er freunbtid) fleine bemalbete Söerber. %n\ einer

biefer fleinen ©tro minfein, Tlermla^ 3§Ianb gel)eiJ3en, befinbet

fic^ eine berü!)mte S3egräbni^ftätte ber Snbianer, unb ha ^ai

fic^ auc^ ein amerüanifc^er ©onberling in poetif(^er 3Serein^

famung begraben laffen; fein i)od) aufragenbe^ (Sjrabbenfmal

ift tneitl)in ficf)tbar. 33i§n)eilen tt)irb ber ©trom in feinem

Saufe buri^ abgefpülte gel^blöde get)emmt, an hk er un=

mutt)ig feinen @ifdjt anpeitfcl^t, unb an mehreren ©teilen finb

bie in ha^ Sett eingefprengten ^el^ftüde fo hi6)t unb fo

fräftig, ba^ fie geUJaltige ©tromfi^neEen Ijeröorrufeu. ®ie

bebeutenbften finb bk t)orl)ergenannten „Falles", bie bie alte

Snbianerfage in iljr ^ereid) gebogen l)at.

SuU)eilen liegt ^toifcljen ben einzelnen ^el^fegeln unb

(55ruppen eine freie formale @affe. ®a feljen mir benn in
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buuHen 9^ebenjd^Iud^ten in ber gerne noc^ ben toet^en (Sd)nee

(eudjten.

®er Ianbfc^aftlt(^e O^ei^ ber doIumbia^Ufer tüirb noc^

befonberg er^öljt burd) bte §a^Ireic^en Söafferfälle. ®ie be=

rül^mteften finb: ber SatoureHe^gall, ber S5rautf(^Ieier=gat[

iinb öor Widern ber Dneonta^gall unb ber 9J^uItnoma^=galI.

^er Wnltmmaiy^all, ber in einem Jamalen Söafferftreifen

öon !o(offaler §ö()e fierabftürjt, auf einer 3^^c^en[tufe fur^e

'Ma^i nia(^t unb bann jä^ unb gerablinig in einem fi^aumigen

Streifen meiterfällt, fo tief, ha^ fi(^ hk 3Safferfäu(e in ©taub

auflöft, ber in ber Sonne in allen färben be§ S^egenbogen^

gli^ert, gilt aU ber Ijödjfte SSafferfall ber (Srbe. @r ftür^t

t)on einer §ö^e öon 874 ^uB ^erab. 3Sa§ ba^ ^u bebeuten

^at, mirb man fid^ !lar machen, wtnn man fic^ öergegen^

n:)ärtigt, ha% bk .g)ö^e be§ 9^iagara nur 150 ^ufe beträgt.

5lber für hk SSirfung fommt hk §öl)e eigentlich n)eniger in

$8etrad)t. (S» ift bie SSaffermenge, bk ba ben 5lu§f(^lag

giebt. Unb mit bem gemaltigen D^aturfc^aufpiel ber 9^iagara=

gäEe ober ber gellomftone=gäHe lö^t fid) ber oer^ältnigmöfeig

unanfel)nlic^e unb fi^male Sßafferftreifen, ber öon feinem faft

900 gug ^öl)ern ^ett ^um Solumbia Ijinabfpringt, nic^t

dergleichen.

'3)er Columbia ift ein einfamer trauriger Strom, §u bem

man fid^ nur eine geeignete Staffage benfen !ann: bie 2Sig=

mam§ ber Snbianer, bk fd)mar§5ottigen, in fc^reienbe^ D^^ot^

gel)üllten SSüftenbummler, bie irgenbmo auf einem t)orge=

fprengten gel^ftücf mit ber San^e in ber §anb fte^en, in ben

giu^ ftarren unb Salme ftei^en. 5lber \vk überall fo merben

auc^ Ijier bie Urbemoljuer immer feltener. ^ie iprimitiöen

Sanoeö finb öom giu^ beinal)e gön^lic^ öerfc^munben. SD^an

fiel)t je^t gutgebaute ^ifdjerboote mit allen raffinirten SSer!=

^eugen für bm gifi^fang, bk öon ben in ber 3)^affen=

abfi^lac^tung geübteren ^öei^en mit großer ^ertigfeit unb
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bebeutenbem 9f^efultat gel)anbl}abt trerben. X)er ßotumbta ift

überreid^ an öortrefflidjen mo^lfdjmecfenben ©almen, bie in

^(e(^büd)fen conferüirt namentüd} üon 5l[toria an§ öerfanbt

itierben nnb einen bebentenben 5(rti!e( be§ 2öelt^anbe(§ bilben.

^er n^eitern 9?nparmad)nng be§ fc^önen ®trome§ [teilt

fic^ bie 33obenbefc^affenl)eit be§ gelfenbecfen^ einftttieilen nod^

tro^ig entgegen. 5Iber feit Scifjten njtrb beftänbig gearbeitet.

Kanäle iDerben gebogen, ©djlenfen errid)tet, nnb man I)offt,

ba§ e§ jcöüe^lid) bod^ gelingen n^erbe, ba§> gro^e Problem

ber ©(^iffbannad}nng be§ d^olumbia §u löfen. "S^ie makrifd^

jdjönen (Stromfc^nellen n^erben aisbann n)o^( öerfdjminben.

^Iber in ^elbfac^en l)ört bei ben 5lmeri!anern nic^t bloB bie

@emüt^{id)!eit, fonbern öor Willem auc§ bie 9tatnrfc^ön^eit

anf. Unb mol)! nii^t blo^ hd ben ^merüanern.

^nf biefer j^5n[ten nnb malerifc^ften ©trede be§ Solnmbia

finb bie Ufer fo gnt njie gar nid)t betüoljnt. §ier nnb ba

fieljt man bürftige ^ol^baraden, mitunter and) fleinere garmen,

\)k je^t, ba bk Dbftbäume in üoHer 33(ütrje fielen, einen

red)t bel)aglid^en ©inbrnd mad^en, nnb enblic^ einige §ol§=

lager, bie bag öon ben @ägemül)(en in ben bergen »erarbeitete

§olg, ba§ in l)ö{5ernen Xrögen l^ernntergefd^tuemmt U)irb, auf=

fpeid^ern. 5lber biefe 3^"9^^ ^^^ menfdjüc^en ^orl)anben=

feing finb auf nnferer faft öierftünbigen (Sifenbal}nfal)rt boc^

rec^t fpärlic^ üertreten.

^ud^ biefe 33al}n gehört \vk hk über bie ©ierra S^eöaba

^u \)tn merfiuürbigften bauten in ben ^bereinigten (Btaakn.

©ie folgt in ben gen^agteften Surüen, fo gut e§ irgenb gel)en

mtll, ben !ül)nen Sßinbungen be§ ©tromeö. §ier ^aben einige

9[Reter burd) 5lbfprengungen ber gelfen für ben S3al}n!örper

getDonnen n^erben muffen, bort finb 5lnffd)üttungen notI)n)enbi9

gciuorben, bann l}ai man rtjieber bie gelfen mit ^unnel§

burc^bül)ren muffen unb enblid^ ^ol^brüden über bie ©d^lui^ten

gebogen ober an bie gelfen angefledft. ^\6)t tt)eniger al§
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162 53rüc!en finb auf bem SBege t)on ^orttanb nad) ®aEe§,

unb unter biefen ^rütfeu, bie natürlich jammt unb fonberg au§

§0(3 f)ergefteKt finb, l)aben einige eine gan§ un^eimüd^e ßänge.

^ie S3rütfe 9Zr. 156 ift nid)t tüeniger al§ 1500 gu§ lang.

33ie(e {)aben ^vod, brei unb üier ©tod^merfe. SJ^an ^at bie

Solumbia-SSa^n „bie ©d^lange mit bem gebrod^enen 9^ü(l-

grat" genannt, unb gtDar be§I}a(b, tüeit ein ed^t tneftlid^er

^Solf^rai^ Bel^auptet, ha^ eine (5d)lange bie Sa^nftred^e ent^

lang ge!ro(^en fei, aber bei hm ftarfen Söinbungen fid^ bod^

ba§ S^tüifgrat gebrochen ^aht.

T)k @tabt X^e ®alleg, bie frül^er eine ber bebeutenbften

öon Dregon tvax, machte einen troftlofen ^inbrucf auf un^.

,,SSer(affen, üerlaffen, öerlaffen bin i." ®ie ©trafen tüaren

öbe, üiele §äufer unbetüofint, ha§> gro^e auf ben, tüie über=

aß, fo and) \)kx ertüarteten 5luffc^tt)ung angelegte ^otel ftanb

(eer; ni(^t einmal an ber „33ar" trar ein SJienfd) gu erblicfen,

unb im großen ©peifefaal fi^Iief ber einzige ^eöner. Ueber=

att traten bie 3^tc^^^ ^^^ frühzeitigen SSerfaü^ fid)tbar ^er::

üor. (Sin paar fc^mu^ige, gerlumpte unb öerlaufte Snbianer

^odten an ber (Station, ein paar beinahe eben fo fc^mu|ige

S^inefen n^acfelten in ben ©trafen i)erum, unb nur tnenige

SSei^e, hk aurf) nid)t fef)r reigöoß au^fa^en, liefen fid) büden.

®ie (Btüht, bie t)or ac^t 3a!)ren, al§ id) fie gum erften SJ^ate

fal), über 4000 (£inn:)o^ner gätilte, mochte je^t !aum fo öiel

l)unbert beherbergen. @ie ift übrigen^ feitbem buri^ tin

gro^e§ geuer öollfommen eingeäfi^ert tüorben, unb e§ ift

nic^t n)a^rfc§ein(id§, ha'^ fie lieber aufgebaut toerben töirb.

Sinfcaii, 5«eue äöelt. II.
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7. §n ^cfi-^af£)ixxqion. ^ie ^Bexbefiäbie im

fcrnften 'pcffen. f^acoma.

SlufbIiU)en ber iüngften ©täbte. — 23ncl)stl^um ber Seöötfevunfl. — ®ie

^Jionierc be§ SiorbioeftenS. — Sacoma aVi tt)pifcöe (Stabt ber neuen 2ln-

fieblungcn. — ^f)l)iioflnomie ber paclfifc^en ^üftenftäbte. — Unterftabt unb

SBofinftabt. — Unferttcifeit unb Ueberfertigfeit. — ©toi} unb 9}ertrauen ber

yinfiebler. — 33efucf) be§ ^räftbenten. — ©ie berberbl{d)e ®tntt)ir!ung ber

Ä'ultur auf bte gnbianer.

3)16 diene SBelt tnedjfelt, man barf beinahe fagen: t)on

Saljr ^u 3cit)i:/ tl)re $^t)fiügnomie. SS)ie ftär![te Umtüäl^ung

auf bem Gebiete ber SSereiuiöten ©taateu !)at ftc^ inbeffeu

iDät)renb be§ legten Sal)r§e!)ut§ im feru[teu S^orbitieften öoll-

sogen.

5I(§ wir im (September 1883, gelegentlich ber Eröffnung

ber 9^ort^ern ^acific^S3aIjn, ^um erften Wal ha§> ßa§caben=

©ebirge überfi^ritten unb, bem Saufe be^ (5^oIumbia=@trome5

fütgenb, ^ortlanb erreidjten, befanb fic^ in nnferer beutfdjen

S^eifegefellfd^aft, hk ©eleljrte üon SBettruf in i[)rcr Mitte

gäljlte, tl) atfädjüd) !aum (äiner, ber in ben nörbüdjen Staaten

unb Territorien, bie ber Stille Ocean befpült, au^er ^ort^

lanb aucf) nur eine einzige Stabt bem S^^amen nad) Ijätte

angeben fonnen. 3<i) erinnere mid} jeljr iüoljt, n?ie barüber

bebattirt tnurbe, ob ber geljeimni^üolle 9^ame ber (Btaht, in

ber gewiffermaBen bie 6c^luj3feierlic^!eit unfere^ großartigen

^(ugflugg [tattfinben foIÜe, ©eattle, „Sfititl" ober wie jonft

au^gefprodjen merben muffe, hi§^ uns unfer üeben^UJÜrbiger

Üleifemarfc^all im ^o^en 9Zorbn)eftcn, gerr ^au( Sc^ul^e,

hie rid^tige ^ugfprad^e: „Sfiattl" (el}rte. 3^ erinnere mid)

auc^, \veld)e§> ©rftannen fid) unfer bemächtigte, al§ mir in

bem un§ ^2[tlen bi§ bat)in üöllig unbefannten, in meltoergeffener

C5infam!eit gelegenen Orte bie beutlidj maljrne!)mbaren Qüge
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>dne§ n)tr!ü(f) bebeutenben §anbel§pla|eg, itmfaffenbe SSaffer^

bauten, §afenan(agen unb Sßerfte, breite, tt)emt auc^ noi^

feljr lücfeuljaft bebaute ©trafen unb auf einfamer §ö{)e fogar

ben beinalje öoHenbeten nmfpöen 33au ber Sanbe^uniöerfitöt

erbliiften. (S§ !)atte feinen guten @runb, ba^ bama(§ auc^

bie ©ebilbetften öon ben 5(nfieb(ungen an hcn ©renjftaaten

'(2^anaba§ unb beg ©tiden Dcean§ noc^ nic^t üiel tt)ugten,

benn Seattle mar erft \^ii ujenigen Sauren, ja, er[t \üi

SJ^onaten, gu einer ernfteren ^ebeutung !)erangett)a(f|fen, unb

bk anberen ^läl^e, bk jicf) mit einem bamal^ freilid} noc^

.nid)t gan§ bered}tigten ©tolge aui^ „@täbte" nannten, fpielten

gu jener 3^^^ ']^ Q^^^ ^^^ ^W ^^^^^ 9^olle.

3Ba§ tnir hti unjerm erften ©treif^uge burd) ben ameri=

fanifd^en S^orbtceften al§> einen üeben^lDürbigen Qug ber

•frifd^en §intern)ä(bler mit ber Ueberlegenl}eit unfereg alten

,^u(turbemugtfein§ tnoljltnollenb freunblic^ belächelten: ha^

gren5en{ofe S5ertrauen ber 5ln[ieb(er auf hk ^ufunft, auf bie

gebeiljüdje (5nttt)id(ung ifjre§ fteinen ©emeintüefen^ — Ijier

im fernften D^orbmeften ^at e§ fi(^ in bemfetben Umfange

unb fogar barüber tjinau§ al§> berei^tigt f)erauggeftellt, trie

eg in bem nörblidjen Sinnenlanbe, namentlich in ®a!ota, fid^

't)or ber §anb al§ unbegrünbet ertniefen Ijat

3Saft)ington, ha§> öor fur^er Qdt al§> ein§ ber le|ten

-au§ ber 9^eit)e ber Territorien gefdjieben unb aU ^taat ein

neuer (Stern im 33anner ber Union getüorben ift, 5öl)It

je^t brei ©täbte: Xacoma, ©eattte unb @po!ane, hk nac^

ber (I^Iaffification, ^vdd)^ unter ben befonberen SSer^ältniffen

in biefem Sanbftric^e ber Dienen Söelt gur ^Intnenbnng fommen

mu^, mit gug unb Sf^e^t eine erfte ©teile einnehmen bürfen

— ©tdbte mit großartigen inbuftriellen Unternehmungen, bie

t)on 3a^r ^u ^a^x beträc^t(i(^ere S5er^äÜniffe annel^men, mit

uic^t nur relatiö, fonbern abfolut bebeutenbem §anbel unb

dner ©intoo^^nerfc^aft öon je 30 bi§ 40 000 ©eelen.

6*
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Sieben biefen tüic^tigften ©täbten, bie oüefammt in bett

legten adjt 3a!jren entftanbeu finb — benn bie embrt)onif^en

5(nfänge, bie fc^on üor^anben toaren, aU bk ßocomotiöe bie

erfteu ^eifenben üom öftlic^eu Ufer in biefe ©egeuben führte,

fönneit nid}t in S3etra(^t fommen — , finb in aKerjüngfter

3eit — ha nm^ man noc^ nac^ SO^onaten red)nen — ^Btäbtt

begrünbet, bie, tük ^air^aöen, '^oxtf) ^aüma nnb anbere,.

einen fo überrafc^enb fc^nellen nnb fc^ier an ba§ Sönnber

gren^enben 5(nff(f)tt)nng genommen l^aben, ba^ öoran^fid^tlid^

aud^ biefe nnb fo manche anbere, hk ic^ §ier nic^t einzeln

anf^nsätjlen l^abe, fc^on in einer na^e bet)orftef)enben 3u!nnft

für ben jnngen <Btaat nnb für ba§ gan^e Sanb tnid^tig §u.

njerben berufen erfdjeinen.

^od) 5lu§gang ber fiebriger 3af)re tnnrbe bk ^ci^^ ber

meinen (Eintt)o!)ner be§ gefammten Territoriums auf ettüa

20 000 angegeben, ©ie ftieg hi^ ^ur Eröffnung ber Sa^n

auf etwa 75 000 @intnof)ner, barunter 3000 (s;^inefen nnb

4500 Snbianer. ©eitbem f)at fid§ bk Sti'^i ber Snbianer toie

überall aud^ ^ier erl)ebli(^ verringert, ^ie ß;i)inefen, bk

^auptföc^lic^ beim Sa^nbau befc^äftigt mürben, finb entmeber

freimillig baüongegangen, ^ober man ^at i^nen ba§ 2tbtn

unleiblid^ gemacht, !ur§ unb gut, e§ finb nur noc^ feljr menige

l^ier §u finben. Unb nac^ bem ßenfuS üon 1890 Ijat bk

(Sinmoljner^aljl von Sßafl)ington bk göl)e üon 350 000

erreid^t.

9^irgenb§ txitt ba§> eigenartige SBefen be§ ^orbamerifanerS^

ba^, ma§ feine (Störfe ausmacht, beutlid^er l)ert)or, al§ in

biefen jüngften 5lnfieblnngen beS SBerbelanbeS: bk uneiv

fd)ütterlic§e Energie, mit ber er allen ^inberniffen gum Zxo^>

auf bag 3^el, ba§> er aB ba^ richtige erfennt, losgeht, bk

großartige Ü^üiffic^tSlofigfeit, bie erftaunlii^e gä^igfeit unb

5luSbaner, ber raftlofe gieife, ber 9Jlutl), ber t)or ni^tS ^nrüd^

f^recft, ber el)erne (^nft in ber Slrbeit, ber miEige ^ergid^t
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iQuf '^((Ie§, \va§> ba^ SDafein erweitert, unb öerjc^önt, ba^

tüunberbare ©elbftüertraiien unb ba^ eben fo [tarfe Vertrauen

auf bk gebei(}lic^e (Sutiuicfhing be§ @emeintt)efeug.

@g ift ein alte§ oft citirteg SBort, befonber^ öon benen

citirt, bte t)on 5lmen!a ntd)t t)iel gefe^en I)aben, ba§ bie

Diepubli! ber SSereinigten Staaten nur einen ^önig anerfenne:

bk äl^ajeftät be^ ^oßar§. (S§ ift ja auc^ gan^ rid^tig, ba%

bie Üiljnen Wanna mit ^(ft, ^Jaife, ©djippe unb ©paten

nid^t in bk Sßilbni^ öorbringen, um in Ijolber SSalbeinfam-

feit Ujrifc^e ©ebidjte ^u mad^en. ©§ finb ftreitbare Kämpfer

xim ba^^ ()arte ®afein. (Sie JDoöen e^ 5U ziwa^ bringen.

3Ser aber mit biefen Seuten näljer jufammengefommen ift,

tuirb immer unb überall bk 33emerfung gemad;t Ijaben, rt)ie

ein großartiger Qnc^ in ifjnen 5lllen ftedt, mie fie frei finb

tion allem engljer^igen ^rämergeift, unb trie bei iljuen in bem

tljatfräftigen ©treben nod) 33efit^ immer eine fel)r ftarfe,

ßerabegu rül)renb toirfenbe ibealeSeimifc^ung tüaljr^une^menift.

(5ö l}at mic^ jebe»mal in ein freubigcy (Srftaunen öer-

fe^t, tüenn ic^ mic^ mit biefen SO^ännern über il)r ^afein unb

beffen QkU unterijalten fonnte, tüie id) h^i '^üilUxi, aber aud^

bei Tillen oljue ^u^naljme, ben ©emeinfinn, ben ©tolj auf

bie (Stabt, ben ©c^anpla^ iljrer 2Sir!fam!eit, auf bie nädf)fte

Umgebung, auf ben befonbern Staat, in einer Seife ent=

lüidelt fanb, bk jur ©elbftfüdjtelei unb ^ird^tljurmgflüngelei

uuferer alten Slultur einen beueiben^roert^en ©egenfa^ bilbet.

SDie §iutertt)älbler finb feine fonberbaren Sc^ttjärmer,

il}r @ntljufia§mu§ ift fdjti^erflüffig; aber il}r Singe leudjtete

jebegmal glän^enber auf, menn fie auf i^r ßiebliug§!apitel §u

fprec^en famen: ba^ unb ba§> ift in ben legten paar Qal^ren

t)ou un§ gemad}t, unb ba§> unb ba§ n)erbeu mir in näc^fter

Sufunft nod) mad^en!

So grob materialiftifd), mie fie oerfdirieen merben, finb

bie Seute im Sßeften, öon benen fi(^ auc^ i^re eigenen Sanb^^:
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(eute an ber ftar! beüölfertett Dftfüfte noc^ oft hk öerfe^rtefteit

SSorfteEungen macfien, tüa()rf)afttg md)t! (S§ '\kdt fogar, tt)ie

ic^ tt)ieberl)o(e; ein gute§ Bind 3bea(t§mu§ in iljnen, unb

o^ne ha^ fie fid^ felbft 9f^edjen{df)aft baöon ablegen, betüeifen

fie burc^ i^re X^aten unb burd^ t()re ungefc^minften unb un=

gefünftelten SBorte, ba§ fie für bie ^oefie be§ 3ßerben§ unb

@rf)affeng ba§ tiefinnigfte S^erftänbni^ befi^en. (Sin 3eber

öon iljnen empfinbet, id) möd)te fagen: inftinctit), n)a§ bem.

alten gauft, ber nur burc^ bie Sßelt gerannt tnar unb fein

Seben bnrc^ftürmt Ijatte, al§ ha§> f)ö(^fte ©lud auf @rben^

al§ bie S^ermirfüc^nng beg fd^önften 5Dafein§traume^3 öor^

fc^tuebte, aU ha§> ()err(id^fte 3^^^ ^^^ menfd^(i(^en ©firgei^eä:

9^eulanb gu grünben, ^u beüötfern, 9^äume ^u eröffnen

„üieten SJiillionen, nii^t fidler ^trar, boc^ tljätig frei ^u

U)o^nen".

§ier njirb ba^ gcinge £anb, man !ann fagen: ^c^ritt

für ©d)ritt, ber futturfeinblid^en D^atur getpaUfam abgetro^t.

§ier Iid)tet fii^ ber Urmalb, um 9?aum ^ur menfd)Ii^en ^In^

fieblung, ^ur Bebauung be§ Soben§ ^u geben. §ier inerben

in bie ®ürre ber Söüften S5ett)öfferungen geleitet, hk ba§

Sanb 3U frud^tbarem ^(derlanb unb ergiebigem Obftgarten

nmgeftalten. §ier ujerben gelfen gefprengt unb rei^enbe

(Ströme überbrüdt, um S5erM)r§n)ege §u erfd)(ie^en, hk ben

unauggefe^ten Stu^taufd^ mit ber übrigen 3SeIt ermöglid^en.

§ier tritt ung mit einem Söorte hk Kultur in i^ren erften

5lnfäugen, in ber müljeöollen ^emältigung ber feinbüdjen

Statur, mit einer gan§ tnunberbaren 5lnfd)aulidj!eit entgegen.

%i§> ob (55oet^e, jn beffen Seb^eiten fi(^ bie S^'enntni^

be§ amerüanifc^en geftlanbeö bod^ nur auf ben fd)ma(en

öftlid)en ^iiftenftreifen bef(^rän!te, felbft Stn^t ber rüt)mlic§en

unb refpectgebietenben Umn)ä(3ung, bie \id) je^t f)ier im

fernften Sßeften öoU^ie^t, getnefen UJÖre, Ijat er öorafjuenb in

bem 33egrü6ung^gebid}te an hm ^eim!el)renben ger^og ^arl
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53ern[)arb t)on 3öetmar btefe^ luunberfame SScrbcn uub ^ad^fen

befunden:

3)a fummt eö rote ein 33ienenfcf)n)Qrm,

03t QU baut, man trägt ^crein;

^eg 3Jioi'genö war e§ leer unb arm,

Um StbenbS reid) 5U fein.

(Geregelt wirb ber glüffe Sauf

2)urd) faum ben)ol)nteö Sanb.

iDer Seifen fteigt gur 2Bo{)nung auf,

2II0 ©arten blü()t'ö im 6anb.

9ti(^t§ ift abgefd}(o]feu, fertig, OTe§ ift nod) im @nt=

ftef)en. Unb ha§> Un!)eimüd}e ift, ba^ bie (Sin^el^eiten in

i[)rer gertigfteßimg fo gleich mit allen rafftnirteften ^[Ritteln

bcr Kultur ben f)ö(f)fteu @rab ber 3Solt!ommen^eit erreid^en.

®ie erfte (Strafe biird^ bk Sßilbui^ mirb fo^ufagen gleid^

für hk ele!trif(^e 33a^n gelegt. SDa§ Unfertige unb Ueber^

fertige fte(}en in unmittelbarfter 9^ad)barfdjaft Ijart neben?

cinanber.

5tm fc^ärfften fpringen biefe feltfamen unb !eine§U)eg§

reiglofen (SJegenfä^e in ber ^(}^fiognomie ber norbtneftüc^en

©ro^ftäbte !)ert)or, g(eid)üiel, ob fie nun ^acoma, ©eattle

ober ©pofane IjeiBen. 5I(le biefe ©täbte tneifen im 2Befent=

tid^en bieielben c^arafteriftifc^en QüQt auf, unb bie (Btähk-

anfange, benen toir fonft nod^ auf unferer gal)rt einen 33efud)

abftatten, (äffen erfennen, ha^ au(^ fie in einiger 3^it gerabefo

au§fef)en tnerben, tnie hk je|t fd)on ineiter üorgefGerittenen.

Sf^e^men wir aU tljipifd^en 35ertreter biefer ©täbte 5. 33.

ha^ junge, intereffante Xaeoma.

@o eine f)aIbU)üd}fige (55ro^ftabt ber pacifif(^en ^üfte i'\t

nid^t§ 5tnbere§ ai§> ein riefiger D^^eubau, ber freitid^ fd^on

ein fd}ü^enbe§ dloti)had) ^at, aber an bem t§> nod^ oiel gu

arbeiten giebt. ^a fte!)t noc^ eine $öf)e, bie abgetragen

merben mu^, ba gäl)nt nod) eine ^iefe, bie auggufüden ift,

ha ift jtnifdien bebauten unb t)er!)ä[tni^mö§ig belebteren
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fünften ein breiter, noc^ ööllig unbebauter 3^M'<i)^^i^öiii^/

untt)irt(}lid^er S3üben, au§ bem bk abgefüllten «Stämme bes

niebergebrannten Urtüalb^ no(f| gemüt^üc^ aufragen — man

mad)e fid) barüber feine Sorgen, e§ n^irb 5ltleg fi^on be=

feitigt werben! Sn einigen Sauren, tüa^rfd^einlid^ in einigen

SD^onaten fc£)on, werben f)ier biefelben foloffalen SJ^affiöbauten

ober biefelben freunblid^en S5iIIen fte^en, bie je^t im (55ejd^äft^=

öiertel ober im Söo^nüiertel unfer (Srftaunen erregen. (S§

wirb, e§ wirb! §ier f)err]cf)t bag futurum, ^k Gegenwart

fann nur bie Qn^c im ©ro^en feftfteHen unb ©in^etneg au§::

führen.

@§ finb richtige Stabtffi^^en, in benen biefe§ unb jene§

detail bereite forgfältigft hi§> auf ha§> (e|te Xüpfeldjen an^-

gemalt ift, wä^renb man an einer anbern Stelle noc^ hk

ööllig unbemalte Seinwanb [ie^t. ^er ^ünftter, ber ben

£aien üor ein fo((^e§ unfertige^ 53ilb ftcllt, lac^t, wenn fid)

ber Unfunbige bur(^ biefe grauen glede in bem farbenreid^en

^emätbe ftören lä^t, unb t)erl)öf)nt i^n, wenn er an§> bem

bereite gertigen nic^t erfennt, wk hk ßeinwanb nad^ ber

IXebermatung ungefäljr auöfef)en wirb.

®ie bebeutenbften Stäbte an ber pacififc^en Mfte finb

ungefähr alle nac^ bemfelben SJlufter angelegt. ®a^ hd bem

S3ebauungöplane hk ftereott)pe amerifanifdie Stabtp(anfd)ab(one

^ur 5(nwenbung fommt, üerfte^t fi(^ oon felbft. "SDer tt)pifdje

omerifanifd;e Stabtptan ift furchtbar nüd)tern, aber un^weifel^

f)aft praftifi^. (Sr geigt beutüd) bie Xenbeng ber Uniformirung,

bie ben 5lmerifanern gu eigen ift. 3(uc^ bie Stäbte werben

fo§ufagen auf SJlaffenfabrifation angelegt, unb wenn bie

'iRatvLX nic^t bafür forgt, fo muffen fie barauf uergic^ten,

irgenbwetc^e (Sigenartigfeit, irgenbwel^e befonbere ^f)t)=

fiognomie gu befi'§en. ^ie lrd)iteftur t^ut nii^tg bafür.

SSom ^^npaffen be§ 33auftit^ an bie Sebingungen ber £anb=

fd)aft unb bes Sllimag, wie er in ben SSerfen ber funftfinnigen
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(Stäbtebauer ber ölteften feltur, iiamentü^ in ben ©täbteu

be§ 9}^orgen[anbe§ , in feiner unöergleid^Iic^en I}armoni]^en

SBirhmg ^nm üoH^ommenften 5(n§brucf gelangt, ift I)ier feine

®|3nr tDafjr^une^men.

(Sinfad), nüchtern, gef($äft§mö§ig, o^ne irgenbn)elcf)e

^üdfi^t auf bie ^efc^affen'^eit be§ S3oben§, auf hu Um-

gebung, njirb ba§> für bk (Srrid^tung ber neuen ©tabt au§=

erfeljene Gebiet üon bem njilbeften aUer ^e^poten, ber ehernen

unb allgett) altigen ßtredmä^igfeit, einget^eilt. <Bo mu| e§

gemacht trerben! 2öie e^ nun gemacht tDerben !ann, ift

Siebenfache. 2öei( e§ aber fo gemalt n)erben mu^, tüirb e^

fo gemacht! Hoc volo, sie jubeo.

^emgemä^ U^irb nun a(fo ber au^erfe^ene 9^aum in fo

unb foöiel gerabtinig paralleKaufenbe (^tragen ^erlegt, bie

red}tn)in!(ig öon anberen ©trafen burd}fc^nitten ttjerben unb

alfo gteic^ gro^e §äuferquabrate, bie fogenanntcn ^(odg,

bitben. ®ie breitereu ©trafen, hk nad) ber einen 9ü(^tung

^in laufen, nennt man „avcnues", bie biefe red)tn)in!{ig öon

ber auberu iHid^tung burc^fdjueibenben fc^mäleren „streets";

unb bamtt man fic^ ben Ä'opf ni^t lange barüber gu ger^

bredjen braud)t, lüeldje $)^amen biefen ©trafen gu geben feien,

luerben fie einfad) numerirt ober mit ben S3ud)ftaben be^

^(pf}abet§ oerfe()en. S3i^U)eilen befommen fie no(^ a(§ be=

fonbere Segeidinung ben Svi\a^ ber §immel§rid}tung: „Avenue

A West" ober „First Street North", ©o ift e§ mit ge=

ringen ^Ibtüeic^ungen, tuie in ben meiften anberen ameri!ani=

fd^en ©tobten, and) i)kx.

^ie U)ic^tigften ^iäbk in hm ^üftenftaaten be^ ©tidcn

Ocean^ treifen aber, abgefeljen öon biefer (5)emeiufam!eit mit

allen anberen, nun auc^ nod^ ftarfe befoubere Uebereiu-

ftimmungen unter fid} auf.
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(S§ liegt tu ber 9Zatiir ber @ad)e, bci^ bte menfdjlic^eit

5lnfieblungen eine eutfc^iebene ^enbenj noc^ ben Mfteu unb

großen SSafferlöufeu I}aben. ^ie ber (SinU)anbcrung ^uuädjft

(iegenbeu DftÜiften fiub and) in ber Dienen 2Be(t ^iniädjft be=

ööÜert morbeu unb je^t im 3[^erg(eic^ ^u ben anbereu Gebieten

be§ amerüanifc^eu ge[t(anbeg eigentlid) jd}ou überüötfert.

2(uf relatio eng begreu,^tem 9iaum liegen ba Ijart neben-

einauber — luir neljuten für bie eingaben ber ^et)ü(ferung§-

ga^len bie uu§ al§> ^uüerläffigft be^eii^neteu Qi]\tvn 5(ufang 1891

— ^m Dorf mit 1750 000, ^küofüju mit 950 000, 9^em

Werfet) mit 150 000, §obo!en mit 40 000, ^etüar! mit 160 000,

©taten S^tanb mit 30 000, ^f)i(abe(pl)ia mit 1050 000,

Baltimore mit 500 000, 3Saff)ingtüu mit 260 000, ^roüibence

mit 150 000, fo ba^ fid) alfo etma ber ^eljute ^(jeil ber Se=

ööÜeruug be§ ganzen großen (^Qhkt§> ber bereinigten <Btaakn

auf bnx gerabe^u {öd)erlic^ geringfügigen D^anm 5tt)if(^en

9ZeU) gor! unb ^afljington gufammenbrängt.

'3)ie näd)ftbebeutenben SO^enfdjenanfammlungen finben fic^

bann an ben großen ^innenfeeen: ^uffalo, Sleüelanb, Stolebo

am (Srie=@ee, Detroit an bem breiten gln^, ber ben @t. d^taire-

@ee mit bem @rie=©ee üerbinbet, S()icago unb ?JJi(n)au!ee

am SO'ädjigan^See, ^u benen neuerbingg aud) noc^ ^ulutf) am
Sa!e (Superior tjin^u^uredjuen märe.

®ie füböft(icf)e Sl'üfte beg 5It(antifd}en Dceanö ift üer^

[)ä(tni^mäBig nod) meniger beoölfert.

5Im @oIf öon 9}^efico tljront ^em Orleans an ber

S[Rünbung be§ 5D'^iffiffi:ppi, an befjen mittlerem Saufe ©t. ßoui§

unb an beffen ni3rblid)em Xljeile bie beiben großen (5c^mefter=

ftäbte @t. ^aul unb 9JtinneapoIi§ §u tüidjtigen §anbeB'

centren ber Union aufgeftiegen finb.

5((gbann fudjte bie ©intDanberung fogleic^ hk fernfte

3ßeft!üfte auf, unb bie gauptftäbte be§ Söefteng meifen in ben

legten 3at)ren bie überrafc^enbfte ^inialjme ber Seöölferung
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auf, |o (San granci^co, ßo§ 5lnge(e§, ^ortlanb, Xacoma,

<Btaitk uub ©pofane, bog ebenfalls bem SSaffer, ber be^

beutenben ^raft ber borttgen gälle, fein unglaublich) fd)nelte§

5(ufblüf)en üor Willem öerbanft.

®ie njic^tigften «Stäbte be§ ^eften^5 liegen alfo un=

mittelbar an ben Ufern beg SJleereg unb feiner 5Irme unb

finb allefammt, fotüeit fie in jüngfter Qeii ttiegen i^re§ be=

beutenben 5luffc^tt)unge^ bie allgemeine 5Iufmer!fam!eit auf

fi(f) gelenft l)aben, §afenftäbte.

'2)ie Ufer be§ ©tillen Ocean^ fleigen nun aber gen)öl)nlic^

gleid^ öon ber SSafferflöc^e ^iemlid) jäl) auf, gum Xljeil fogar

3U beträdjtlid^er §öl}e. ®er fc^adjbrettartige ©tabtbebauung^'

plan Ijätte alfo iüegen ber Ijier Ijerrfd^enben Serrainfd^ujierig-

feiten gar md)t gur '3)urd)fül)rung fommen !i3nnen, tuenn nic^t

bie moberne Xedjuif alle ©c^tüierigMten ber S5obenbefd^affens

Ijeit in grof^artigfter SSeife übertnunben l)ätte. (Srft hk (Sr^

finbung ber *3)ra^tfeilbal)n, bie ol)ne 9^iidfi(^t auf §ebungen

unb @en!ungen be^ S3oben§ hk fc^ttjerften SSagen in bem=

felben fd)nellen Siempo über ^erg unb Xljal beförbert unb

^trif^en gö^en unb Sf^ieberungen mütjeloS bie unauggefe^te

S^erbinbung ^erfteHt, l)at bie Anlage biefer jungen (Bt'dhk er-

niöglic^t, l}at ben fd;on öorljanbenen hk merfroürbige (Snts

iöidlung gegeben.

giir ©an granci^co wie für Qo§> ^ngele§, für ^ortlanb

tüie für (Seattle unb ^acoma, ebenfo für bk ^^'^^^tnft^ftäbte

an ber canabifc^en @ren§e, ^ancouüer, gairljaüen u.
f. tt).,

ift alfo bie eleftrifdje ober hk Ä'abelbaljn — tnelc^er öou

beiben ber ^or^ug gegeben wirb, l)ängt üon lofalen ^^e-

bingungen ab — eine Lebensfrage, ^lle biefe (Stäbte finb

auf fel)r unebenem Ijügeligem unb bergigem Terrain unmittelbar

am ^Baffer aufgebaut.

3n ber feljr belebten Unterftabt, bie bem SSaffer am
nädjften liegt, befinben fic^ bie großen ©efd^äftsljäufer, meiften^
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maffiöe S3a(ifteinbauten in riefigen SSerf)ältniffen, bie fdjon an]

bie 3u!nnftgbebürfnif)e mit beredjnet finb. SBenn aud} mandje

no^ leer fte^en, e§ tüirb immer mnnter tüeitergebant. ^a

finb alfo bie anfel)nlid)ften i)ffent(idjen unb !)alböffent(i(^en

©ebanbe, bie öormiegenb treltüdien 3^^^^^^ bienen, n^enn

auc^ an ^irc^en gerabe fein SJ^anget ift. SJiaffiöe ^ird^en

gepren nod) ^u ben ©eüen^eiten. ^ie im^^ofonteften @ebänbe

ber ^tahi finb gen)ijl)n(i(^ hk fto^igen Sf^enommirbanten ber

S3an!en nnb fiänberagentnren nnb öor Willem ba§ großartige

prächtige §ote(, ha§> ben ©tol^ einer jeben biefer (Sängling§=

ftäbte bilbet, nnb ba§ nac^ bem befannten omeri!anifd)en

^rincip errichtet ift: tüenn für bie 33efriebignng ber 33e--

bürfniffe geforgt tnirb, tuerben fic^ hie S5ebürfniffe fd)on ein;

fteden! ^Iffo tüenn ein fc^öne^ §oteI ba ift, ttjerben bk

gremben fc^on fommen! Unb menn hk eleftrifc^e 33a^n in

bie Sßüfte Ijineinlöuft, rtierben ba fdjon mit ber Qdt §änfer

entfteljen. ^a befinbet fid) au^ neben ben ftatttid^en ^efd)äft5=

f)änfern mit ben gtänjenben Säben, ben ^abrüen nnb ben

gmeifelljaften ben 9J^nfen getneiljten Tempeln ber nac^ bem=

felben @runbfa| gegrünbete S(nb mit feinen in folibeftem

£iip§ anSgeftatteten Üiänmen, in benen alle§ SJ^ogtic^e gu

finben ift: fnnMnagelnene S3i[Iarb§, anf benen faft nie ge^

fpiett t-oirb, ein Sefe^immer mit aßen müglid)en 3^i^"^^9^^

nnb gnter 33ib(iot^e!, ba§ üon feinem 30^enfd)en benngt mxh,

Sammlungen üon Suriofen, bie fic§ anf bie £ofat= unb

£anbe§gefd}id}te be^ieljen, ein SJlnfif^immer mit einem an^^

ge^eidjueten ©teimnatj^giügel u.
f.

w. ^urpm man finbet

alleg 9J^öglid)e ha, nur eben feine 30^enfd|en. Snimer nad^

ber alten SOMobie: n)enn ber (£(ub nur erft ba ift, n)erben

bie SOcitgüeber fd)on fommen! (3(^ fpred}e Ijier natürlid^

nur t)on ben Slub^ in ben alleriüngften ©tobten, benn in

ben älteren, in ©an granci^co gang befonber^, erfuEen bie

Slub^ il)ren S5ernf öoUfommen unb erfreuen fic^ fogar eine§
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ungen)ö!^nlid^ ftarfen S3e}u(f)§.) tiefer untere ©tabtt^ett ift

a(fo ha§> eigentfidje ©efc^äft^biertet, hk Sitt), unb ha entfaltet

ftc^ ba§ leB^afteftc treiben.

^üä) englifd^em 90^n[ter trennt and) ber Kaufmann ber

Svenen Sßett fein @ef(^äftg(o!a(, feine ^urean§ gern burc^

eine möglidjft miit (Sntfernnng öom @i^ feiner gamiüe. uom

3[SoI}n^an§.

^a§ SBo^nüiertel, residences, ba§ „^Beftenb" ber neuen

<Btähk, ift immer fel^r freunbüc^ unb Ijübfc^. Seber einiger^

ma^en motjl^abenbe ©efc^äft^mann bert)o!)nt mit ben ©einigen

ba§ §au§> allein. ®en:)önlic§ ift e§ ba§ erfte 33efi^tl}um, ha§>

er in ber @tabt errt)irbt. ^ie SSiEen, hk üon !(eineren

©ärtd^en ober größeren par!artigen Einlagen umgeben finb,

finb meift au§ §0(5 gebaut, ^m beliebteften ift ber ©ti( ber

englifcf)en §errenfi^e, Queen Anne^ mit (Elementen be§ geubals

ftilg öcrfe^t: burgartige Sauten mit Xtjürmd^en, mit Srfern

unb 5((tanen. '3)en 33iden mirb faft immer ein bunfter 5ln=

ftric^ gegeben, tieffte^ S3raunrotl) ober tieffteg '3)unMgrün.

^er (55eftf)ma{| ber einzelnen Sauten ift oft rec^t anfed[)tbar.

3n itjrer t)übfd)en Umgebung unb in iljrer Hnfammlung

mad^t aber bie @efammtt)eit boc^ ftet§ einen fe()r erfrenlid^en

unb bet)agüd^en ©inbruc!. ®ie Sideuöiertel bauen fid) immer

nad^ ber §öl}e t)inauf, möglidjft nal}e ber ^Salbung an, unb

ha ift e§ hen ganzen Xag Ijinbnrd^ merfmürbig rut)ig. 9^ur

ha§> öermünf d}te ^laoierf^iet unb ha§> etüige ©efinge! %n ber

einen @teüe fügen fic§ bie SiUen fc^on jiemlic^ bidjt anein=

anber, ba^tnifdjen liegen allerbing§ nod} breite ©treden un=

h^hauit§> Sanb, mit vertretenem unb öergilbtem (55ra§ be=

mad^fen, mit ben t)er!ol)lten ©tämmen be§ öernid^teten SBalbeg.

^ie ©täbte finb immer fe^r weitläufig angelegt, unb überall

finb nod) geprige Süden ju füllen, um bie ^^ei^en ^u fc^liegen.

$ö^an barf eben üon biefen Sßerbeftätten in ben glegel^

ial)ren i^rer (Sntn)idlung nid^t verlangen, ha^ fie bie ^ertigfeit
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ber 3al}r^uubcrte alten ©täbte unfere^ greifen ©uropag anf=

tt)ei(en. ©ine folc^e ^rätenfion märe einfad) ünbifd;. 59hn

barf eben nid)t§ 5(nbere§ ern)arten, at§> ben ©nttüurf, ber

ber fpötern 5Iu§fidjrung Ijarrt.

3Ser Bei jebem ©i^ritt anf bem oft mit tüadligen S5of)Ien

Bebedten gu^fteige ober über ben nod) nngepflafterten fot^igen

galjrmeg baran ben!t, bafe ber SO^acabam ber ^on(eüarb§,

ba§ ^flafter ber ^ingftrajäe unb ber 5l^pf)alt ber Sinben

eigentlid) öor^u^ie^en feien, ber wivh für bie pljänomenalen

Seiftnngen ber amerüanifc^en ©töbtebaner fd)tt)erlid) jemals

bag redete ^Serftänbnife befi^en. "^Der aber foHte fii^ be^

(S^eibeCfc^en SSorteg erinnern, ha§> ber ©ic^ter in ebler Sf^egung

benen gnrief, bie oon bem eben begrünbeten nnfertigen Sieid^e

fdjon bie S5oll!ommenI}eit verlangten:

©inb rair unter feftcm ^adj

©td)er erft geborgen,

2ä\]t für n)of)nIidje3 ®emac§

©ic^ fd)on weiter forgen.

(Sinen ftarfen Srrtbnm unirbe man inbeffen begeljen, mollte

man au§> biefem (^itat, ba§> [^ mir anf ha§> ^Idgemeine an=

genjanbt feljen möchte, ettna fdjlie^en, ha^ e§ nm \)a§> „rt)0^n=

Iid;e ©emad)" felbft fd)(ec^t ober anc§ nnr mangel()aft beftelU

fei. ®a§ ift gerobe nnter hcn SBnnbern, bie fid) bem 5lnge

be§ ^eobadjter^ an§> (Snropa barbieten, üielleid)t ha§ mnnber^

barfte, inie fid^ biefe 5lnfieblungen öon geftern fogteid) bie

ältefte £n(tnr mit allen itjren ©rrnngenfdjaften aneignen, tnie

fie anf ber Stelle für bie ^eqnemlid^feit nnb ha§> SSoIjtleben

ber (Sinäetnen mit einem fixier nnljeimlid) gn nennenben (Sc^arf=

finn nnb än^erftem ^Raffinement ©orge tragen!

'3)ie no(^ in hen Söinbeln liegenbe jnnge @tabt ^at fogleic^

il)r großartigem §otel, in bem ber @aft, ber fjkx Umfdjau

tjätt, fo gnt anfge^oben ift, inie in irgenb einem anbern @aft=

f)ofe erften 9^ange§ ber öertoötjnteften nnb anfiprnc^moollften
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SBeltfltibte. ©ie f)at ifjren ^inh mit allem erbeiiüidjen ßom=

fort, i()re ^ferbe::, ^ampf-, ®rat)t]ei(= ober eteftvifc^e ^al)\i,

bie alle Entfernungen aufl)ebt, iljre S3an!filialen, hk bem

©ro^ gefdjäft aUe SSort^etle ber centralen Sage bieten, bie

Be[ten 9J^a]djinen ber nene[ten Sonftruction, ele!tri]cl)e Se=

leudjtung ber 6tra^en, Xelepl)on in öiel Ijülierer 3Soll!ommen^eit

al§ bei uns, £'alt= uub Söarmmafjerleituug, bie bi§> ju ben

nod) l)alb in üereinfamter 2öilbnif3 fte^enben §äufern gefnl)rt

ift, jelbftüerftänblid) Xelegrap^, ^oft unb 33a^n.

®ag ^lle§ i[t buc^ftäblic^ ri(^tig, unb e» i[t buri^aug

feine Uebertreibung, lüenn id) jage: bie S3eU)ol)ner bie)er

Söuuberftäbte, hk an§> bem Soben fd) legen, man tüd^ nid)t

toie, erfreuen fi(^ in unbejd)ränftem 93ZaJ3e unb nid)t feiten

fogar in gefteigertem @rabe aller ber ^or^üge, hk hd un^

bi^ §ur ©tunbe uod) nur ber öerljältnigmägig geringen 5ln5al)l

berer, \)k in ben allergrößten ©tobten leben, getnö^rt tnerben

fönnen, unb bie ben S^eib üieler unferer öltcften, beftfituirten

unb tt)ol)lljabenbften ^roüin^ialftäbte Ijeröorrufen.

3Sie e» bie 5lmeri!aner anfangen, um ba§> ^u erreid)en —
id) tt)eiß e§ nii^t. ^ie bei ung beftänbig ir)ieber!el)reube

9xeben§art: „SSer foir^ be^alilen? Unfere Commune ift uii^t

rtid) genug, um fid) biefe ^nueljmlic^feiten uub Erleichterungen

be§ 5Dafein§ gu gönnen", tjört man l)ier nie. ©obalb fic^ ün

paartaufenb 9}ieufd)en, an ^a\)l nidjt md)x al§ hk S3et'Dol)ner

eines großen ^orfe» ober einer gan^ fleineu ©tabt, l}ier auf

irgeub einem bi§ baljiu oben ^la^e iljre Verbergen auf=

fd)lageu iinb §u ber (Siufi(^t fommen: l)ier ift gut fein, ^ier

laßt un§ §ütteu bauen! fo üerftel)t fic^'S auc^ oon felbft, baß

bie 3Serbinbung in ber ©tabt auf fcl)uellftem, bequemftem

uub billigftem Sßege gefcl)affen U^irb, baß man nur ben §al)n

aufjubre^en braucl)t, um bie ^üd}e mit SBaffer ^u fpeifen

unb bie SKauue ^u füllen, baß bie Eleftricität ben müublii^en

^er!el)r t)ou §au§ §u §au§ öermittelt uub ha§> näd^tlidje
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®un!e( erhellt. T)a§> ift, tüie gejagt, felbftöerftänbüc^. ^ein

SJlenf^ fragt: m§> !oftet'§? tütx beaaljlt'^? (E§> muß fein,

alfo iüirb e§ fein, mu^ be^a^It tnerben, nnb e§ tpirb auc^ be=

ja^tt. „Regardless of expense^^ ift ein tdjt amerifanifc£)er 6a^.

®arf man e§ nnn ben 5lmeri!anern öerargen — ic^

meine je^t in^befonbere bie „Western men", bie ©täbtegrünber

be§ SSefteng, hk bie ^rofpector§, Slrapper, Pioniere nnb

§intern)ä(ber öon e^ebem öerbrängt (jaben (jene finb bie

X^pen beg abentenerlii^en amerüanifdjen Unterne^mungggeifte^

an§ ber Q^it öor ber @ifenba!)n, biefe finb bie Xräger berfetben

3been, bie ^inber berfetben ^eifte§, hk ber mäc^tigfte Änltnr=

factor nnfere^ Q^itdkv^, bie ©ifenba^n, in'§ £eben gernfen

l^at) — barf man'§ iljnen üerbenfen, tnenn fie in frohem

(Stolpe fi(^ be§ (Errungenen rühmen? Unb ift e§ nid)t menfc^lic^

nnb erflärlic^, ha^ ha§> S3en)U^tfein be§ fd^on @e(eifteten bajn

öerleitet, bei ben (Einen Utopien über ha§> nod^ ^u Setftenbe

5n er^engen, mie ^nbere gu einer genjiffen @eringfc^ä|nng

ber bebäc^tigen ©angart nnferer altern ^ultnr nnb ^ur

Ueberljebnng §u ftimmen?

^er \\d) in feinem altenropöifc^en Ä^nltnrbetnnfetfein ha-

bnrc^ öerle^t ober ancfi nnr nnangene^m berüljrt fügten fann,

ba^ er in biefem rüt)rigen ^JJentanbe öon bem ©inen unb

^nbern ba§ alte Sl^ema: „3ßir Söilben finb bod§ beffere

SJienfd^en", in allen möglidien ^Variationen gn pren befommt,

ber mn§ bie allgemeine ^ebeutnng ber (Erf^einnngen, bie

fid§ bem 5lnge h^§> gremben l)ier barbieten, bod^ rec^t un=

genügenb erfaffen. ©iefeg 5lllgemeine ift ungeheuer, ift gro^:^

artig, ift !aum begreiflid^.

Sn ein paar 3a^ren entftel)en l)ier an ©teilen, bie bi^^er

nnn)irtl)fam, nn^ugönglii^ unb öoUfommen nngenü|t bagelegen

l)atten, hk üon nnbnrd^bringlid^em Urtoalb hthtdt njaren ober

im SSüftenfanbe borrten, ^tähk. äJ^an öergegenUJärtige fid^

nur, \va§> bag Ijei^t. Xanfenbe unb 5lbertaufenbe öon SJ^enfd^en
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ftnben ^ter ^ad) unb i^ad) uub 5t(Ie§, \va§> be§ Seben§ Unter?

{)a(t erljeifc^t. ©ie finben 5(rbeit, unb bie e^rtic^e Slrbeit ftnbet

mol^Iöerbienten ßoI)n. gür biefe ^aufenbe ift ein fefter 33oben

gur 33egrünbung ber 3Sof)(fa^rt geraonnen. Unb 5llle finb

üoH SSertrauen, 5llle froljgemut^ in if)rer 5Irbeit, 5(IIe gan^

erfüllt öon ftarfem ©emeinfinn, ber nirgenbS in ber Sßelt \o

entn)i(felt ift wie bei ben 5(meri!anern ber jüngften ^tähk.

Tlan burdjtranbere biefeS SBerbelanb üon einem (Snbe

big gum anbern. ^Jlit füt)ler nü(^terner ^riti! trirb man oft

über hk optimiftifcf)en Uebertreibungen, über bk fanguinifd^e

3SiIbl)eit in ber 5(u§malnng ^^antaftifc^er ßi^^^^f^^^i^^^^^

lächeln. Seute aber, bie ba fagen : „Sn biefem öermalebeiten

^efte ift aller Siebe mü^' umfonft! ^er dlad)hax ^aV§> hod)

beffer aU mir!" fold^e Seute tDirb man l)ier üergeblic^ fuc^en.

Sebermann rü^mt öielme^r mit rü^renber Ueberfc^n)änglici^!eit

bie gang nnöergleic^lic^en SSorpge feinet engern ^e^irfg.

@in fo gefunbeg ^lima, fo fröftigen Saumfd)lag, fo reic§=

l)alttge 93^inen, eine foldje SSafferfraft, fo fetten ^etreibeboben,

fo ^errlid^eg Obft unb @emüfe, fo tt)unberbare ^iel)^ucl)t, fo

günftige Sebingungen für 5lu§fu^r unb ©infuljr, tük gerabe

l)ier in ber neuen §eimat be§ ^etreffenben, giebt'g in ber

ganzen treiten Sßelt nicl)t ^um gtüeiten SJlal! §ier ift bie

nialjre ^i^toft, ba^ „(Smporium" be^ Sauber! ^k fleine

©tabt tüirb ficl)er alle anberen überflügeln!

^a§ ift'g, Xüa§> man aüerorten öon allen ßeuten ^u l^ören

befommt, unb biefe Df^egel bulbet feine ^lu^naljme. ^d) ^ahe

t^atfädjlic^ lüä^renb meinet t)erl)ältni^mä^ig bo^ giemlic^

langen 5lufent^alt§ im Sßeften nic^t einen einzigen äRenfc^en

über bie SSerl)ältniffe flagen ^ören unb !leinmütl)ig gefunben.

SJlan^mal n)ar e^ gerabe^u rü^renb, meinetl)alben and) ein

bi§d)en läd)erlid). 3n einem erbärmlichen 9^efte, öon bem id)

f^äter nod) fpred^en toerbe, bag öoßfommen aufgegeben ift,

in bem feine gniei ®u|enb SJ^enfc^en mel)r leben, fagte i(^

«inbau, 5Reuc Sßelt. II. 7
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bem alten greimbe, ben xä) bort tuieberfanb — i^ fönnte

beinahe fagen: jagte id) bem (Sintüoljtter: ,,§ter gef)t'§ aber

nic^t gut! Scf) tüimbere mic^, ba^ @te e§ nirfit irie bie 5Inberen

gemacht, 3f)re gabjeügfetten aufgepaßt unb irgeubtDoanbers

i^r §eim gegrünbet ^ben." ®a 30g mein greuub mitletbig

Iä(f)elnb hk ^Ic^feln unb anttüortete: „'^k Ruberen finb Starren.

(S§ giebt tveit unb breit feinen feineren $Ia|, unb U)ir ^aben

eine gro^e ^ii^^^i^ft-" "^^^ (3lMiid)tl

5lu§ bemfelben ^ei^k ^erau§ erüärt fi^ auc^ bie gerabe^u

!omifcf)e S^liöalität ber benachbarten ©täbte, bie \xd) tüe^fel-

jeitig immer ^u überbieten fui^en, unb öon benen bie eine

an ber anbern fein gnte§ §aar lä^t, tük oben an ber canabijc^en

(SJren^e ^ancouöer unb S^ett) SBeftminfter im kleinen, Xük

am ^uget (Sounb ^acoma unb Seattle im ©ro^en, tnie in

SJiinnefota (St. ^au( unb 9}linneapoli§ im gan^ ©roßen. "Sa^

finb ©rfc^einungen, hk h^i unferen oöllig oerfd^iebenen ^e=

bingungen be§ ftäbtifd^en ^afeing !aum üerftanben tDerben,

unb bie auc^ Ijier eine folc^e (Sonfiften^ unb eine fo greifbare

(SJeftaltung nur Ijaben annehmen fönnen burd^ jene erftaunlicfie

©ntmidtung be§ @emeinfinn§, öon ber id) öorljer fprac^.

§ier getjt eben ha^ einzelne Snbioibuum in ber %i)at in ber

großen (S5emeinfamfeit ber Stabt, beg 33e5irf§, be§ ©onber-

ftaatg üöllig auf. §ier füf)(t \idi) ^ebermann öor 5IEem aU

S3ürger feiner Stabt, an ber er mit banfbarer ^kht f)ängt,

ioeil fie itjm bk (55rnnblage feiner ^f)ätigfeit gen)äf)rt. ^ag

WEgemeingut ift feine eigenfte ©ac^e, ba§> (55ebei^en ber Stabt

ift fein eigenfter Stol^. 3n bem S3eit)o^ner bes fleinften S^^eftes,

ba§> meniger Sßoc^en 5ät)It al§> 9?om Sa^r^efinte, ftedt fc^on

bag S3ett)u^tfein ber !(affifcf)en Ueberljebung : „Civis romanus

sum!"

Unb ba n)irb benn ber grembüng, ber feinet 3ßege§ ge-

bogen fommt, um fic^ auf biefem intereffanten glede (^rbe

ein tt)enig um^ufdjauen, um fic^ eine ^orftellung baüon ^u
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t)erf(^affen, tüie bie !o(offaIe Tlad)i ber ßjeftttung, bk rttt(tng§

auf bem jc^naubenben eifernen Ungel)euer ber Socomotbe

ba^ergeraft fommt, \xä) bal Urlaub unterjo^t — ber atjo

tüirb mit Qaf)kn gefüttert unb mit ftatiftifc^en eingaben über

ben ©tanb ber 33eüöl!erung, über bie 3unaf)me in fo unb fo

t)ie( Söodjeu, SJloubeu uub ^a^xm, über bie £eiftuug§!raft

ber gabrüeu, beu 3J^iueratge^a(t ber S3erge, bie (Srgiebigfeit

ber SBälber uub gelber, ha^ i^m §öreu uub (Se^en öerge^t!

<S5leid^5eitig tvixh i^m uatürlic^ flar gemad^t, ha^ ba§ ^lle§

eigeutlid^ uoc^ gar uicl)t§ fei im SSergleic^ §u bem, Uja^ iu

duigeu 3al)reu feiu trerbe.

^euu bag ift ha§> uuauSbleiblid^e Korrelat ber ^reube

in ber ©egeutüart : hk fixere (Srmartuug einer no(^ glöu^eubereu

^ufunft.

®iefe c^arafteriftifd^en 3^9^ finb all ben jungen ©täbten,

hk öor einigen Sauren entmeber nur geringe S3ebeutung be=

fa^en ober überl)aupt no6) gor nid^t öor^anben Ujaren, gan§

befonber^ aber ben (Stäbten am ^üftengebiete be§ ©tillen

Dcean^, gemeinfam.

©inen 5^fttag feierte Xacoma n)äl)renb meinet ^ufent-

l)alteg. ®er ^räfibent §arrifou l)atte mir fi^on in Sßaf^ington,

al§ i^ bk @l)re l)atte i^m im 2Bei|en §aufe üorgeftellt gu

tt)erben, gefagt, ba^ er in einigen 3Jionaten bk nieftlid^en

^Staaten, Kalifornien, Oregon unb Sßaf^ington, befud^en n)erbe.

%{§> i(^ «San granci^co üerlie^ unb bur^ ^ortlanb !am, tourbe

in beiben ©tobten on ben SSorbereitungen gum (Smpfang be§

^röfibenten fd^on gel^örig gearbeitet, ©erabefo ujar'g in

Zacoma.

^ie Döationen ber amerüanifc^en «Stäbte für erlaud^te

©äfte fd)einen immer benfelben S^arafter ^u l)aben. Sßa§
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i^ l^ier in ^acoma faf), tt)ar eine gan^ genane SSieb er!)olung

ber feftlid^en S3egrü§nngen, bie öor adji 3a^ren hzi ber @r=

öffnnng ber ^ortljern ^acific=^a!)n §enrt) ^iEarb nnb feinen

Säften bereitet iDorben maren. ®ie ©tragen Ijatten ganj

genan biefelben 3In§fc^mücfungen. @§ n^aren biefelbcn Xrinmp!)=

Bogen errichtet, biejelben 5(n§fte(lnngen ber ßanbe^ttjunber..

%n§> ben benad^Barten SSöIbern Ijatte man ein paartanjenb

S3änme nnb S3änmc§en gefc^Iagen nnb bamit bie (5mpfang§>

ftation nnb bie 3Bege, hk ber ®aft ^n nehmen f)atte, ge^

fc^müdft. ^ie ^änfer niaren mit @en)inben an§ Xannen^n)eigen

nnb mit lödjerlic^ fleinen gäfjnc^en becorirt, nnb einige in

aller (Sile anfgefd)(agene Ijöl^erne, mägig befleibete Xrinmp^^

bogen öon anfechtbarem Ö5efc^matf öerüollftänbigten htn feft^

(i(^en S5egrügnng§fd^mnd.

5ln^ bie^mal njar mit ber Döation für ben gefeierten

eine mädjtige 9^ec(ame für bie ©rgebniffe beg Sanbe§ öer^

!nü:pft. ßiner ber 33ogen tnar an§ großen ^lö^en öon ©tein=

!o!)Ien hergerichtet, beren ^roüenien^ mit riefigen ^ni^ftaben.

angegeben n:)ar. ^iefe 5(nffc^riften finb edjt amerifanifd^ nnb'

fe^r ]^ex^W-

5lnf 'bem ^oIjlen=Xrinm:p!)bogen ftanb: „3äf)r(ic§e ^n§=

bente: 1892343 Xon§" anf ber einen, anf ber anbern ©eite:

„150 nene Soa!§öfen finb im S3an begriffen."

^ie 3f^iefenmafte, hie ben anbern Xrinmp^bogen ftanürten,

follten 3^^9^iB ablegen öon ber ^raft nnb (5c^ön!)eit ber

SBaf!)ingtoner Söälbereien. 5lnd^ fie tnaren mit if)rem Ur-

fprnngg^engnig öerfet}en.

@in benachbarte^ ^o!)Ienbergtt)er! ^atte einen gemaltigen

Mo^ !) eranfc^ äffen laffen: ein ein^igeg ©tüd ^o^Ie, ba^ hei

bem ^nfjuge üor bem ^räfibenten mit befonberm @!)rengeleite

onf einem öierfpännigen SBagen öorübergefa^ren Xüuxbe. ^iefe§

^o^Ienftüd tnar etma 12 gng lang, 3 gng ^od) nnb 4 gng

breit nnb trng ein groge§ ^lafat mit ber ftot^en 5lnf=
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fd)rift: „2ßir fönnen bte gange Sßelt mit ^oI)(en l^eigen!'' —
„We can warm the world oii coal."

^ie geier öerregnete übrigen^ grünblic^. Sin U)at)rer

Sßolfenbrud^ ergo^ fic^ tnä^renb ber gangen Q^it be§ 3(ufent=

t)alte§ be§ ^rä[tbenten, unb unter ftrömenbem Stiegen tüurbe

ber 5ln!er be§ ^am^ferg gelicCjtet, ber ben ^räfibenten unb

feine ^Begleitung über bcn <Sunb nac^ bem benad^barten

@eott(e brachte.

@el^r auffällig geigen fic^ Ijier im ^orbiüeften bk ^aö^-^

tüirfungen beg legten Subianerfriege^, a(§ beffen (jeröor^:

ragenbfte^ Opfer ber üielgerü^mte unb üie(gefd;möl)te gelb

©itting S3u({ gefallen ift.

SBenn ein ©c^aufpiel, \vk e» hd unferer erften ga^rt

burci^ 5(meri!a un§ geboten iüurbe: bie Bereinigung eine§

gangen (Stammet, unb obenein eine^ ber öorneljmften, ber

<^tä^en=3nbianer — einer ©ippe öon ettua 2500 ^i3pfen mit

über 20000 ^ferben — , and) bamalö al§ etn)a§ gang 5Iu§er=

getnöljulid^eg, ja (Singige^ angefeljen n^erben mu^te, unb tnenn

€§ felbft benen, bie il)r l)albe§ Seben inmitten ber Subianer

t)erbrac^t Ijaben, faum je guöor befd)ieben gett^efen tnar, ein

jo großartigem S5ol!gfeft ber 9f^otl)l)äute mitgumac^en, fo ge=

Ijörten borf; gu jener Qdi hk Subianer noc^ immer auf ber

gangen ©trede burd^ ©afota, SJ^ontana, 3bal)o, Oregon unb

^afl)ington gur regelmäßigen Staffage. Wlan \a^ \k an

allen galtepunften ber ^öalju. dJlan fal) fie in fleinen Xruppm

auf il)ren gtt?ar nicf)t fe^r eblen, aber fel)r lei[tung§fä^igen

unb ftarfen fleinen ^onl}§ über hk ^rairie jagen, fal) fie

in il)rem Sager öor ben SBigtram^ fauern . . .

3e|t finb fie öon ber gangen (Strebe trie treggeblafen.

Bon ben eckten fulturfeinblii^en Snbianern in ber c^ara!te=

riftifd^en S^ationaltrad^t, mit il)rem buntbemalten (5Jefi(^t unb
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if)ren geförbten ©liebma^en, mit bem c^arafteriftifdjen ^o^f=

fd^muc! ber SSorne^meren: hcn aufred^tfte^enben 5lblerfebern,

i)aht idj auf meiner gaf)rt burdj ben ganzen Sterben bie^mat

fein I)a(be§ '3)u^enb gefe()en.

^ie einzigen, benen man f)ier nod^ begegnet, unb nament?

liä) alfo in ben ben fogenannten Sf^eferöationen nat)eliegenben

größeren unb großen ©tobten, finb bie fogenannten ciüiüfirten

Snbianer, ha§> ^d^t alfo biejenigen, bie i^ren grieben mit

ber Kultur gemacht, ba§ nomabenljafte Seben aufgegeben, fic^

gett)öf)nlid^ jum St)riftent!f)um befe^rt ^aben unb fe^^afte

©runbbefi^er, 5IcOerbauer unb 3SieI)5Üd^ter geworben finb.

Sn närfifter 9^ä!)e öon Xacoma befinbet fid) eine folc^e

9fiefert)ation, bie ber ^ntjallupg. ^k §alb!u(tur befommt ben

3nbianern 9^orbameri!ag red^t fc^Ied^t. ^u Siöilifation, tnie

fie bie gan!ee§ ben Urbenio^nern gebracht ^aben, befte^t

l}auptfäcf)(idj in ber (St)pI}i(ifation, in ber Einimpfung ber

flattern unb ber SSergiftung mit HIco^ol

ßatlin au§ SB^oming, ber fc^on öor fed^^ig Sagten al§

einer ber erften SBei^en in innigften SSerfe^r mit ben Snbianern

getreten ift unb beinaf)e fein gan^e§ ßeben in i!)rer 9L)^itte

»erbracht Tjat, ^at öor einem !)alben Sötjrljunbert mit auf=

ri(^tiger SSe^mut^ unb tiefem 9}^itgefül}l bie S5ernid)tung ber

Snbianer burc^ bie Segnungen ber eigenttjümlid)en ^an!ee=

fultur iprop^e^eit. (Sr Ijat ^f^ei^t bel^alten. ®aran ift j;e|t

nic^t me^r gu §tt)eifeln. "Ra^d fprid^t in feiner „35ö(!er!unbe'' *)

ben eben fo betrübenben tnie unanfed^tbaren @a| au§, ba§

bie Set)ö(ferung feines anbern @rbt^ei(§ fo tiefgreifenbe unb

mannigfache SSerönberungen buri^ baS Einbringen ber Europäer,

unb §n)ar im üortüiegenb ungünftigen ©inne, erfaljren t)abe

Xük bie Snbianer. Unb nad) 932iIIionen berechnet er bie

be!Iagen§n)ertf)en Dpfer ber gett)altt!)ätigen Kultur!

*) Setpsig, Sibliograp^ifdjeS Snftttut. 1888. II. S3anb ©.561 u.f.
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^k (Bd)tn ber 3nbtaner öor einer Slnnci^erung an bie

tüei^en SO^änner erflärt \id) al\o ^ur ©euüge. 'S)ie er[ten

!föei^en, bie mit i^uen in S^erBinbung getreten finb, n:)aren

bie ro{)eften nnb ^abgierigften Betrüger, namentüd) hk ^elj-

i)änb(er, bie bie imtuiffenben ßeute in fc^amtojefter SBeife an§=

beuteten, befc^minbelten nnb bnrdj SSrannttnein ^u i{)rem

jcf)mä^(id)enXan)(i)() anbei geneigt machten. ^ieSBei^en bracfiten

il)nen bie ^ocfen nnb anbere miberniärtige ^ran!f)eiten. ^k
SSeigen oerjagten fie Don ben 3agbgrünben i^rer 35äter, auf

benen fie feit nnöorbenfUc^en Qeikn iijx freiet Seben gefüf)rt

Ijatten. Unb entflammte ber geregte Unn)iIIe über biefe ober

jene ©etnalttfjätigfeit ben (Sin^clnen ober ein !(eine§ göuftein

5U blutiger S^iac^e, fo tuar bieg für hk SSei^en nur ein mill::

fommener 51nla§, um ein fürcf)ter(ic^eg ^lutbab anzurichten

unb ^aufenbe unb 5lbertau]enbe ab^ufd^tadjten.

„®ie Qnbianer", fd^reibt ßatlin, „finb öon Statur fittfam,

befc^eiben unb ^armlog, unb fo ineit hk ©efc^ic^te ge()t,

n)urben hk SSei^en bei ber erften 5(nfunft in it)ren "S^örfern

überaE freunblid} unb gaftüd) aufgenommen." ®enau fo

berichtet ber ©ntbeder 5(meri!ag an ben ^önig unb bie

Königin üon Spanien: „Sd) fc^toöre Eueren SJJajeftöten, ba§

e§ in ber Sßelt fein beffereg SSol! giebt aU biefe^, !eine§,

bag ujo^lmollenber, frennblid^er unb fünfter märe. @ie lieben

i^ren D^öc^ften mie fid) felbft unb fpredien ftetg läd)elnb."

Qu graufamen Seftien Ijat fie erft bie S^iebertrad^t ber Kultur

gemad}t.

(S§ ift be^eidinenb, ha^ gerabe bie befferen unb beften

(Elemente ber Urbemo^ner in bem ungleii^en S^am|)fe ber

Siüilifation gegen bie SSilb^eit unterlegen finb, unb ba^ fic^

nur bie ©djlec^teften, hk (S^rlofen unb geigen, §um ^rieben,

ober beffer gefagt, gum Sßaffenftillftanbe mit ben fremben

Sinbringlingen bequemt Ijaben.

^ie Snbianer in ben Üieferüationen mai^en benn aud)
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einen jämmerlii^en ©tnbrucf. Sßo finb fie, bie frembartigen

elaftifc^en ©eftalten in i^rem feltfamen geberfc^mnd, in i^ren

feftlirf)en (Sjeraänbern, ünbifc^, ro^, iDtIb, aber t)on großartigem

malerifc^en ^iei^e? bie Buntbemalten Snbianer, bie in SJiontana

ben Ä\ieg§tan§ mit Staffeln unb Xamtam nnb unter !rei)c^en=

bem ^efang anffüljrten? Unb wo bie Ijerrlic^en TM)a'o^§>,

bie an ben 9^ceble§ in ^ri^ona an bem milben S3allfpie( fid)

betf)eiligten, nacft bi§ auf ben ©c^ur^ ober ben rotljen 9J?antel,

ber i^re ©d^ultern umflatterte ? ®a inar boc^ Seben, Straft,

©en^anbtljeit unb greubig!eit.

«gier in ben S^teferbationen ift ^(lle§ ^erbroffenf)eit, !rän!=

lic^eg ©atjinfiedjen unb ^er!ümment)eit!

2)er Xt)pug ift 5toar noc^ rein erl}a(ten. 3J^an erfennt

fie auf ben erften S^lid an ber eigenartigen §autfärbung, an

bem fd^arfen (^arafteriftifdien ^rofil mit ber großen §abic^t§=

nafe, an bem n^ilben ^u^brud be§ 5Ingeg, an bem ftumpfen

(Bä)tüax^ ber ^aar^otteln. Hber fie finb abftoßenb Ijäßli^.

Unb unfere ^(eibung ftel)t i^mn fo fd^Iei^t!

©etbft bie S3egüterten unter iljuen — unb e§ giebt bereu

in ben 3fieferoationen — feljen gerlumpt au^ unb ftarren oon

(Sd)mu^. greilld) ift ha eine „Agentur" erridjtet, bie oon

©taatg megen bagu au§erfel)en ift, hk ben Snbianern ein=

geräumten ober oie(met)r betaffenen 3fted)te gu fd)ü|en unb für

i^r' fitt(i(^e6 unb geiftige^ 2ßoI}tgebei(}en ©orge gu tragen.

SSenn man ben S3aum an feiner grudjt erfennt, fo ift e§ um

biefe 5Igenturen Ijerglid) fdjlec^t befd)affen. S3on irgenb melc^em

nennenömertljen S^tefultate ber (5d)u(en Ijat man nie etmas

t)ernommen. ®ie ^ird)en toerben freilid) befudjt, aber alle

Kenner ber SSerl)ältniffe ftimmen barin überein, ba'if^ für bie

Snbianer ha§> (S;i)riftentl)um nur eine neue gorm be§ 5lber=

glaubeng ift, hk fie blo§ um be^ lieben griebenS tpillen mit

ber altern: mit bem ©lauben an il)ren großen (Steift, öer^

taufdjt l)aben.
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@ineu fd)rec!(i(^en (Sinbruc^ mad^t bte Sitgenb. (Siel}t

man hk unglüif(id)en ^inber, bte fa[t alle an §ant!ran!l)eiten

leiben, mit i^ren ^riifenanfc^mellnngen unb triefenben klugen,

fo !ann man fid§ !aum üorfteEen, ba^ biefem ©efc^led^t über=

^anpt noc^ ein nä(^[te§ folgen UJerbe.

9^irgenb§ l)at bie ^ranrig!eit be^ 5lbfterben§ eines ^olfö=

ftammeg beutlii^er ^n mir gefproc^en al^ bei ber ®nrdj=

tüanbernng ber Sfteferüationen. 3m ©egenfa^e ^u bem fri}d)en

3nge t^atfräfttgen Seben§, ber ben jungen 5lnfieblnngen ent=

ftrömt, tvdjt l)ier nur 9J^oberbuft unb ^ertüefung.

8. gcafffc.

(Jiferfüditelci jtnifdieit «Seattle unb Saconia. — S)ie Spanien ber l)of)en 23erge

'bi§ 9?orbiDeften§. — Seattle nac^ bem großen S3ranbe. — Ueberbauuufl. —
Sage am Sunbe. — ©elegentlid^e söemerfungen über amerifanifd^e Sfleclame.

(Sc^on me^rfac^ l)abe id) üon ber (Sifer]ucl)t gefprodien,

bie ^ujijc^en ben benachbarten großen ©täbten 5Imeri!ag be=

ftel}t, unb id) ir)erbe biejen ^unft nod) öfter ^u berüljren

Ijäben. ^ie Sfliöalität ^tnifc^en Seattle unb ^acoma l)at

in i^ren Sleu^erungen beinalje etraag ^urle^feg. ^ie ßeute

t)on Seattle ärgern fic^ bariiber, hü^ in üerljältni^mö^ig ge=

ringer Entfernung — fie beträgt nur etnia 30 englifdje 9JJeilen

— fid) eine ©tabt aufgetljan ^at, bie il)nen ben divit)m, ber

bebeutenbfte ^lat^, baö unt)ermeiblid)e „Sm^orium" am ^uget

<Sounb 5U fein, ftreitig mac^t. Söer fid} einmal am ^^uget

Sounb nieberlä^t, ber, meinen fie, fönne auc^ nad) Seattle

fommen. Seber ©eminn Xacomay bün!t fie ein ^erluft, ben

fie §u erleiben ^aben, unb jeber Sieg be§ jungen rül)rigen

SZad^bar^ eine Dtieberlage. ^i§ üor ni^t gar langer 3^tt

blidten fie mit bem @efül)l lädjelnber Ueberlegenl)eit auf ben
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^nirpg f)eraB, ber fic^ erfüt)nte, e^ mit bem fräftigen ©eattte

aufnehmen ^u tüollen. 5lber fie^e ba, ber Heine ^erl rouc^^

unb lüuc^s, jo jdinell, fo beunru^igenb, ba^ fie fic^ fürber

feinen 3llu[ionen me^r barüber I}ingeben burften, tt)ie biefe§

Sür]d)(^en anf bem be[ten SBege mar, bem großen 33rnber über

ben ^opf ^u tüac^fen. 9^un entfalteten fie eine um fo fieber=

t)aftere X^ätigfeit. (Seattle fetbft naE)m foloffal §u. ^ber

Xacoma üe^ ficf) ebenfomenig (umpen. Unb immer unb immer

fa^ ©eattle ben öer^^ten S^^ad^bar an feiner (Seite, trie hcn

guten ^ameraben, in gleichem (Sd^ritt unb Xritt. Se^t bürften

hk beiben großen ^tähk am $uget (Sounb tt)atfäc^Ii(^ un=

gefä!)r biefetbe (Sintro^ner^al)! unb biefelbe 33ebeutung auf

bem ©ebiete be§ §anbe(^ unb ber Snbuftrie ^aben. "Sie

5SJa^r^eit ift f(^tt)er feft^ufteüen. gragt man einen ©eattler,

fo beanfprud)t er bie unbebingte Ueberlegen^eit für feine (Stabt,

ber Xacomaner aber für bie feinige. Un^, bie lüir feine lo=

falen Sntereffen f)aben, ift e§ fd)(ie§üc§ au(^ gan^ gleichgültig,

nac^ U)el(^er Seite ^in fii^ ha§> ßüngelc^en ber 2öage fenft.

3Sir fe^^en gtüei (Stäbte, hk einen faft unnatürlicft gu

nennenben 5luffc^U)ung genommen l^aben. ^ie eine, Xacoma,

hk hei ber S^^^ung öon 1880 öoUe 1000 (Sinmo^ner auf=

mie§ unb, alg tnir öor nod^ nid^t a(^i Sauren biefe (Strafe

gebogen famen, no(^ immer ein grofeeS unb nii^t einmal

fd^öneö ^orf öon 3000 ©infODljuern rtjar, bur(^eilten \üix

bamalg im ginge. Sßir brandeten ung !aum um^ufe^en.

(^§> tüaren bie erbörmlid^ften S3retterbauten tok überaE,

miferable Söege, ein paar gro^e (Sdjuppen. 2Bir blieben

faum eine (Stunbe ha, unb fie entfc^tüanb unferm geiftigen

(S5efi(^t§frei§ ebenfo fc^ned mie unferen 33li(fen.

5ln bie anbere, an «Seattle, bagegen backten mir oft p^
rücf, mie an eine ber überrafd^enbften unb rül)renbften (Sr=

fd)einungen, bie un§ hei unferm erften S3efu(^e be§ fernen

Sf^orbmefteng entgegengetreten mar. 2öir l)attcn ben 9^amen
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nie §ut)or getjört, Ijatten öermeint, in eine SBüftenei ju fommen;

nnb fie^e hal eine fro!)(ebige, jugenbfräftige ^tabi mit allen

bentlid^ tüaljtneljmbaren ©timptomen ber bafeinSfrenbigen nnb

lebensfähigen Snttnicttnng trat nn§ nnern)artet in Ijerrü^er

!Oanbfc^aft entgegen, ©ine ^ampferflottille I)atte nnfer (S(f)iff

begrübt, "^tv Subel eines S5ol!Sfefte§ nmlärmte nnS. (Sine

^^ebnerin öon fettener 5Inmnt^ ^aik ben ©egen be§ §immeIS

anf ben SSoüenber ber nörblid^en ^acific=^a^n nnb bk ©einen

I}erabgefle^t. Unb wir alle füllten nnS rt)al)rl)aft ergriffen,

als mv — 5n frül)! — bei fc^eibenber (Sonne nnfern Dampfer

iüieber befteigen mußten, als hk 5ln!er gelidl)tet tnnrben, fic^

hk gacfeln bcS geft^ngS am Ufer ent^ünbeten unb ^ier am

(Snbe ber SSelt ein beutfc^er SJ^ännergefangberein baS Sieb

beS bentfd^en S^aterlanbeS anftimmte. '^dt üom Ufer fd^tnamm

f(^on nnfer SDampfer auf bem ftiüen ©nnbe, bie rotljen Sidjter

ber einzelnen gacfeln floffen 5U einl)eitlicl)er (S)lut^ gufammen,

nnb noc^ immer trug ber rnl^ige SBafferfpiegel auS meiter

gerne l)er fdjtDäc^er nnb fdjU^äi^er baS beutfd)e 2kh ^u unS.

(Seattle ^äljlte gn jener Qdt ((September 1883) etXüa

7000 ©intnoljner. 'S)aS tnar für biefe bamalS nod^ öerlaffene

©egenb fel)r öiel. ,§eute göljlt eS bereu 43 000, unb baS öon

uns !aum eines 93lidS getDürbigte ^acoma faum tneniger.

(Seattle ^at alfo trol^ feines erftaunlidjeu ^Inffi^tnungeS, ber ineit

über alles (Srinarten l)inauSgegangen ift, hm 5lnfpruc^ auf

bie ^IKeiuljerrfc^aft am $nget «Sonnb aufgeben muffen. Unb

fein 3Serbru^, ja feine SSutö barüber fpridjt fidj in ber !inb=

lidjften SBeife auS.

®ie gro^e (S(^ön^eit beS ^uget (Sounb ift jener mä^tige

(Sd^neeöulcan, ber in feiner granbiofen SSereinfamung burd)

feine ^errlidie (S^eftalt unb fein blenbenb Ujei^eS 6(^nee=

getnanb einen uuauSlöfd)lid}en ©inbrud mad)t. Wlan fönnte

biefen S3erg ben gufitiama beS ^torbtneftenS nennen, benn mit

bem berühmten japanifd)en 33ulcan befi^t er eine 5le^nlid)!eit,
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bie Sebermanu in hk ^(ugen fpringt, ber t^n erblirft, unb

ber t^n längft auf allen bilblic^en '3)arftellungen ber 3apaner

gefe^en gu ^oben tüäljnt. ©tefer Serg füfjrt in ber xüoIjU

lautenben Qnbianerfprad^e htn üangöoöen Spanien Slacoma,

ben an(^ hk ©tabt, üon ber au§ man iljn am beften fiet)t,

angenommen f)at.

®ie S3erge be^ (jöc^ften Sf^orblreften^ finb aber, feitbem

fie t)on ben SSeifeen entbeut Sorben finb, iljrer alten inbianifc^en

DZamen öerluftig gegangen. 5Die erfte engüfc^e (Srforfd^ung^::

ejpebition in biefen fernen ©egenben njurbe öom Ä'apitän

SSancouöer bcfe!)Iigt. ^ad) if)m erhielt bie langgeftretfte 3nfe(

gegenüber bem ineftcanabiji^en Ufer ben Dramen ^ancout)er

SManb. ©ein erfter Lieutenant Iiie^ ^uget. 9^ac^ biefem

iDurbe ber ©unb benannt. ®ie ineftlid^e ^üfte be§ ameri=

!anifd)en geft(anbe§ fcf)eibct fid), raie man beim erften 33(ic!

auf hk ^arte n:)al}rnimmt, faft gerabünig t)om Ocean big ^um

l^oljen D^orbmeften. ®a bringt ha§> Sßaffer be§ £)cean§ in ^

Sanb ein, gerfe^t e?\ bilbct itjilb^erriffene Ufer unb lä^t ^al)U

reid^e üeinere unb größere Snfeln frei, ^ie bebeutenbfte

biefer Snfeln, hk öon hcn beiben Firmen, bem (5^eorgia=@olf

unb ber ©an Suan be guca^Stra^e, eingefd)loffen inirb, ift

bie obengenannte SSanconoer-Sufel. ®urc^ bie ©an Suan

be guca=©tra§e 5tt)ängt fidl) ba§ Sßaffer nad} ©üben oor, unb

biefer Söafferarm be§ ©tillen Oceang fül)rt alfo ben 9^amen

$uget ©ounb, an beffen füblidjer ©pi^e ^acoma liegt, im

Dften, tiwa in ber SJiitte, ©eattle, unb al§ norbn)eftli(^fter

^un!t be§ geftlanbeg ^ort XotDu^enb.

^ie§ ^chkt tüar eg nun, ha§> ^ancouüer mit feinen

Seuten buri^forfdjte, unb bie beiben englifc^en 9}^arineoffi5iere

gaben ben Ijoljen bergen hk DZamen ber bamaligen Lords

of admirality, benen fie bamit eine @l)re ermeifen iDoUten.

^ü(ij biefen 5lbmiralitöt§ = £orb§: §oob, ^a!er, ^bam§,

©t. §eleng (ni(^t ©t. §elena, tDie irrtljümlidj fogar auf
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iinferen beften beutft^en harten ^u (efen ift) unb 9f?ainter,

iDurben \)k 33ergrtefen be§ (S;a§caben=@el)irgeg genannt, ^er

größte unb fd)önfte, ber 9JJount Sf^ainier, ^at nnn im Saufe

ber 3a^ve feinen ujo^Kautenben urf^rüngtid^en 9^amen ^a-

coma tüieber erhalten. %htv bk Seute üon Seattle finb

tnegen i^rer unfrennbüc^en ©efinnnng gegen hk gleicf)be=

nannte Sf^iüalenftabt um feinen ^reig ber 2BeIt ba^u ^u be=

n)egen, biefe X^atfad^e an^uerfennen. Unb mer fid) unterfangen

fottte, in 'B^attk öom Xacoma=S3erge §u fprec^en, !önnte fid^

argen Unanneljmlic^feiten au^fe^en. Um bie Seute öon Xa=

coma 5U ärgern, bringen bie 33en)o!)ner öon Seattle bemon=

ftratit) bei jeber @elegenl)eit ben Dramen ^f^ainier an. ^a§

größte §oteI ber ©tabt !)ei§t 9iainier=goteI, ber befte S(ub

„(S;(ub g^ainier".

Saffen mx biefe ^inbereien.

3n feinen §auptt^ei(en ge!)ört (Seattle 5U ben allerjüngften

©tobten be§ amerüanifdjen 2Beften§. ®g ift fogar jünger aU

Xacoma, benn im Suni 1889 ^at eine unge()eure geuer^brnnft

beinal)e bie gan^e ^taht in ^fdje gelegt. ^a§ tnic^tigfte (^e^

fdjäftöoiertel am @unb ift bi§ auf tnenige §äufer öollftänbig

gerftört tnorben. 2Sie alle§ in 5(meri!a, fo ^aben auc^ bie

amerüanifi^en 33ränbe in i()ren ^erljättniffen etn)a§ ^oloffaleg.

^alb=, ^rairie^ unb ©täbtebränbe finb gleid^ furchtbar. 2Sir

l)aben biefen ^erniüftnngen burc^ bie ben 5^ff^^^ entraffte er=

fd)red(id)e geuer^madjt ^nm @(üc! faum ein anbere§ 33eif|3iel

aU ben ^ranb uon Hamburg an bie @eite ^u ftetlen. "^ie

meiften Käufer ber neuen amerüanifdfien 8täbte finb befanntüc^

au§ bem trodnen §01^ be§ ^ic^tenftammeg gefertigt, alfo bem

fd^bnften ^Brennmaterial, ba§> man fid^ nur benfen fann; unb

tt)enn ba einmal ba§ ^euer au^bri^t, fo niirb hk 35er!)eerung

bü^f^nell eine riefige.

3n 5Imeri!a fc^einen nun gerabe hk gebrannten ^inber

befonber^ §u gebeil)en. "^k eigentliche ©rö^e, 8(^önl)eit unb
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^ebeutuug bes größten ©täbtetruuber^, ß^^icago^, batirt t)om

großen 33ranbe ^er. @ine anbete ber I)eac^ten§n)ert!)en novb-

ti^eftlic^en @täbte, bie tt)ir noc^ fennen lernen ujerben, @pü=

fane, ift ebenfalls erft, feibem jte Qug ber ^fd^e anfgefttegen,

^n einer n)ir!Itdjen bebentenben nnb fd)önen ©tabt geworben,

^erabefo öer^ält e§ fid^ and§ mit (Seattle, ha^, eCje no^ bie

^rümmer^anfen ^n jc^tüeten aufgehört ^atttn nnb bie (S5(nt{)en

t)erg(ommen iüaren, ^err(icf)er, fräftiger nnb großartiger al^

je mit ec^t amerüanifc^er Uebergefc^U)inbig!eit njieber anfge=

bant tt)orben ift. 35on jenem ©eattte, ha^ tviv bama(§ bnrd)=

^ogen Ijatten, ift mit 5(ngna[}me ber anf ber §o^e einfam

tt)ronenben (Staat^nniöerfität tt)ot)l !anm eine§ ber n)id)tigeren

^ebänbe fte^en geblieben. 5(Ee§ ift nen. Unb für ben 9^eu=

bau ber @tabt ift nun natürlii^ SJJaterial üerttjanbt tnorben,

bag ber glamme gri3ßern SBiberftanb entgegenftettt. ^a§

neue Seattle befteljt in feinen ,ganptt»er!el}r§ftraßen faft au§=

f(^Iie§li(^ au§ fenerfeften ober natje^n fenerfeften 3^^9^^=/ ^^cf=

unb (Banbfteinbanten. ^ieje maffiöen ^rac^tgebäube finb mit

einem ^luftnanbe, einer ^oftbarfeit unb (55roßartig!eit aufge=

füljrt, hk gerabe^u üerblüffenb trirfen. 3n feinem neueften

xmb ujic^tigften SSiertel fte^t (Seattle mit feinen maffiöen ^run!=

gebäuben auc^ bem Sd^önften, ma§ bk amerüanifc^en (Stäbte

in biefer §infi(^t bieten, burd)an§ nid^t nac§.

®ie Seute finb unglaub(id) in'g Qcüq gegangen, ^m
:3uni 1889 brannte bie ©tabt nieber, unb bi§ ^ecember

beffelben ^ai}xt^ njaren S^enbanten im S3etrage öon über

13V2 9)^itlionen "3)o(Iar§ aufgefüljrt. 3u bemfelben 2Ser=

f)ättni§ ift im Sa^re 1890 tneitergebant worben.

^a^ Seattle bamit feine normale Seiftung^fä^igfeit er=

i)^hl\^ überf^ritten f)at, erfc^eint auc^ bem 2ükn einleuc^tenb.

(So man(^em 33ant)errn ift benn and), um einen üolf^tpmlid^

treffenben 5(u§brud §u gebrand^en, bie ^nfte ausgegangen,

^eit über bie S3ebürfniffe f)inaug ift fieberhaft gebaut tnorben,
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unb üiele ber D^iejenpaläfte fteljen f)alb leer. '2)ie auf gro^e

@ef(^äft§räume berechneten 2BDt)nnngen i)a6en gum X^eil §u

n)efentlic§ ^erabgefe^ten greifen an Hamiden t)ermiett)et trerben

muffen; bei ber ^oftbarfeit beg Matertalg unb ber ^^euerung

be§ @runb unb ^oben§ üer^infen fic^ bie @ebäube nun

natürlich miferabel, unb hk allju öertrauen^feligen *2)rauf=

ganger ^aben fid^ in (Sdjulben geftür^t.

®ie 5EIügeren tjaben nodj hd 3^iten i^ren Strt^um ein=

gefeben unb mitten in ber 5Irbeit ben S3au, tt)ie t)ier bk

^eutfc^en iagen, einfad) ,,geftop:pt". 5D^an fie!)t ba^er gan^

fettfame Fragmente : S3auten mit riefigen gunbamenten, in

größten SSer!)ä(tniffen angelegt, aug üo^ig feftem SJJaterial,

erfid)tlid) ba§u beftimmt, hk SBud^t öon fed^S ober fieben

(Stodmerfen ^u tragen. "Der S3au ift inbeffen nic^t über bas

(^rbgefc^o^ ober über ha^ erfte ©tod J)inau§ gebief)en. ^n=

gefidjtg be§ SBo][)nunggüberfIuffe§ I)at fid^ ber (Sigentpmer

fur^er §anb entfd^Ioffen, um hk ftarfen S3au!often, bie hk

S5o(Ienbung erforbern tüürbe, ^u fparen, refolut aufgu^ören.

(Sr f)at über ben ^an^anfang ein Sf^ot^ad^ legen laffen unb

ha^ bereite gertiggetporbene proüiforif^ ^u öermietljbaren

Söben unb 2So{)nräumen hergerichtet, natürüd) unter bem

S^orbeljalt, im galle be§ eintretenben S3ebarf§ auf bem fidf)ern

llntergrunb fröljlic^ toeiterpbauen. '3)iefe S3aulic§!eiten mit

iljrem granbiog angelegten ©rbgefd^o^ au§ foloffaten ^aiu

fteinen, auf bem ba§> eigentlid^e §au§ a(g cura posterior

einftmeilen nod^ unberüdfid)tigt geblieben ift, mirfen natür=

ü^ fe^r fonberbar. 9Jian ben!t untüiUfürlic^ on hk (S^ä^e

beg Sircu^clomug, ber fid^ mit groger Oftentation ^u einem

^iefenfprunge anjufd^iden fd^eint, einen mäd^tigen 5tnfa^

nimmt, in bem 5(ugenblid aber, ba man erniartet, ha^ er

nun lo^fpringen toirb, plö^lid^ ftel^en bleibt unb umfe^rt.

3m Uebrigen t^un biefe arc^ite!tomfd)en go^pereien ber

^efammtttjxrhmg be§ gan§ ungen}ö^nli(^ glän^enben @efd^äfts=
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öiertet^ trenig 'ähhxnd). @§ ftnb nod^ immer genug, meljr

alg genug — ja, e§ finb juöiel getüaltige, f)immelanftürmenbe,

BaBel^afte ^ebäube ha, bie in btefer 9Jiaffen^aftig!eit unb

m biefer ^rad^t Bei einer äJ^ittelftabt öon ettüo§ über

40 000 ©intüoiinern auf^nfinben Billig unfere öu^erfte 35er=

tüunberung l^eröorrnfen mufe. D^^ad^ biefen (SJefdiäftöftra^en

öon ©eattle mu§ ber grembe auf eine SSeltftabt öon ein paar=

mal^unberttQufenb (Sintöo^nern fdiliegen.

®urd^ bie gan^e Einlage ber @tabt mirb biefe Xäuf(^ung

noc^ er^eBIic^ üerftärft. ®ie £age am ©unbe ift ent^üdenb.

2öie aEe (SJroMtäbte ber S^orbtDeftfufte fteigt ava^ (Seattre

terraffenförnüg auf, nmfd^Ioffen öon SBafjer. (Seattle töirb

nod^ im Sauden Befpült öon einem großen unb fd)önen S3innens

fee, bem 3Saf(jington £a!e. *^a§ $(real ber ^tabt ift unöer=

f)ä(tni§mä§ig gro§. (S§ fönnen ba getroft noc^ bie paarmal::

:^unberttau}enb 93^enfd)en, bie man f)ier*öermut§et, in SBaf)r=

!)eit ^u^ie^en, oljne ba^ irgenb n)e(d^e @nge, irgenb n:)eld^e^

^ebränge ^u Befürd^ten inäre. "3)er größte Xf)eil ber ^Btaht,

trie fie, in t^rer SSoEenbung ben Sbealiften öon Seattle öor=

fc^tüeBt, ift einftn:)eilen noc^ fo gut töie unBeBaut. Sf^nr einige

fpärlid) öerftreute SSillen beuten ba§> 3^!unft§Bitb an. 3«

ben anberen öer!e^r§reic^en SSierteln aber, bie fid^ am SSaffer

be§ ©unbeg, an biefer (SinBud^tung „(^Itiot ^at)" gel)ei§en,

entlang ^ielien, fte^en hk §äufer, hk imipofanten @efc^äftg=

geBäube unb bie fd^mud^en SSiöen in gef(^(offener 9^eit)e ^rt

aneinanber. §ier mad^t (Seattle einen burd^auö fertigen, gro^=,

\a n)eltftäbtifd)en ©inbrudt. Unb gerabe biefen fd^önften ^^eil

ber ^taht erBüifen mir ^uerft, tüenn tüix öom 6d^iff an§> ber

^ödf)ft merfujürbigen (Stabt un§ nä!)ern. 5(n impofanter

2Bir!ung „Bietet" — um ben allgemein BelieBten 5Imeri!ani§mn§

unferer guten Sanb^leute §u geBraud^en — Seattle feine füb=

lidfje 9^iöaltn Xacoma gan^ entfdl)teben.

9Zatürlic^ ^ai (Seattle feine ^aBel= unb eleftrifd^e S3al)n
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jiub natürlich alle anbeten grogftöbtifc^en (Einrichtungen: ete!?

trif(^e Beleuchtung, ^elep^on, SBafferteitung, fein übergro^e^,

üBerreid^e§ Supg=§ote(, jo nnb fomel ^^eater, Xinge(=

tauget in unge§öt)(ter SJienge, ein ^u^enb 33anfen, einige

öiergig ^ird^en, fünf ^age^= unb §el^n SBod^eubtätter ic. @§

ift mit einem Sßorte bie richtige amerifanifd^e Sßerbeftabt, tnie

fie im Bui^e ftet)t, mit alten il)ren ©rftaunlic^feiteu, mit iljrer

refpectgebietenben ©d^affen^fraft unb i^rem tro^igen Sßagemutl),

unb aud^ mit allen i^ren Unarten, namentlich mit ben o^ren=

^errei^enben gellenben 5lnpreifungen.

Unb ba un§ ^ier bie amerifanifd^e 9^eclame in einigen

iljrer öorbringli^ften SBeifpiele öor hk 5(ugeu geführt ttjirb,

mögen gleidl) einige allgemeinere S3emer!ungen über hk SO^ittel

be§ amerifanifc^en 5(u§pofaunen^, tüie fie nicf)t blo§ in Seattle,

fonbern überall öorfommen, ^ier eingefd^altet tnerben.

5llle§, n)a§ irgenbmie geeignet erfc^eint, auf einen SSer=

fauf^artifel, ber neu eingefül)rt tnerben foll, auf ein ©efc^öftSs

lofal, eine Kneipe, ein Xl)eater ic, bie 5Xufmerffamfeit gu

lenfen, ift nad^ amerüanifd^en S3egriffen nid^t blo§ erlaubt,

fonbern njenn e§ feinen Qtdtd erreid^t, aud^ abfolut gut.

@ef^ma(flofig!eiten fc^eint e§ in biefer Se^ie^ung l)ier über::

Ijaupt nic^t 5U geben. ^a§ fd^öufte S3eifpiel bafür ift ttJO^I

ha§> folgenbe: ©in ©l}o!olabenfabri!ant filterte einem inter-

effanten unb öielgenannten S5erbrec^er, ber ^um Xobe üerur=

tl)eilt tuar, für hk ginterbliebeneu eine anftäubige fRente §u

unb beanfprud^te aU (55egenleiftung nid^t§ 5lnbere§, al§> ha^

ber Betreffeube unmittelbar öor ber §inrid^tung al§ feine

legten SBorte in ben ^l)onograpl)en fprad^: „"^k befte ß^o^

folabe ift bie be§ §errn X.X. (Sie ift auc§ mein le^ter

«inbau, «Reue 2BeIt. II. 8
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(SJenu^ auf @rben getoefeu." ®ie betreffeube Söal^e ift re=

probucirt tt)orben, eg ftnb fo uub fobiel ^^onograpfieu ouf=

geftellt, itnb ha fann a()o Sebermanu üon ber (Stimme be§

S8erbrecf)er§ bte ^or^üge ber St)o!olabe greifen I}öreu.

®ie erfte 93ebingung ift natürlidf) bie, für ben neuen

^Irtüel einen mögüd^ft auffaEenben 9^amen ^n finben, ber

gngleidj bie @üte nnb Unübcrtrefflic^feit ber Clualität feftftellt.

(Sin unfagbarer TOprauc^ tnirb ha üor allen fingen mit

bem Sßorte „Standard" getrieben, „©tanbarb" ift narf)

amerüanifc^en Gegriffen atle§ SJiöglic^e, ha§> nee plns ultra,

ba§ allein 3J^aggebenbe, S^ii^tige u. f. tv. (S^ giebt ©tanbarb^

gal^nbürften , ©tanbarb = 33einf(^ienen , ©tanbarb = S3rillen,

(Stanbarb=(Sc^reibmafcf)inen, (Stanbarb=@trnmpfbänber u.
f.

tv.

©eljr beliebt finb ferner hk püetijd^en S3e5ei(^nnngen für ben

l)öd)ften @rab ber SSollfommen^eit, §. 33. ^iamant=©tral)len=

©treic^^öl^er , (Slite=8tiefeltt)i(f)fe, ©iffeltljurm = Xingeltangel,

^alaft-Sufectenpulner, 9^iagara=@pucfnöpfe. 'änd) Söortfpiele

nnb 3ßi^e finb inillfommen. 5luf üielen Säben fieljt man

bie gel)eimni^t)ullen Sndjftaben I. X. L. ®ag liei^t eben:

„I excel", „3c^ ei'cellire". SDie ^^itungen bringen in fc^auer^

ltd)en ^ül^f(Quitten bie 33ilbniffe ber Slurpfnfd^er, hk il)re

©pecialfenntniffe angreifen, ber SJie^ger, bie bie berüljmteften

©d)in!en öerfaufeu, ber Sllaüierftimmer u.
f.

tv. ®ie ^lafate,

bie übrigen^ oft öon fel)r gefc^idten ^ünftlern ge^eic^net nnb

in tnirffamem Suntbrud nic^t übel anggefüljrt inerben, liaben

@röBent)erl)ältniffe, üon benen inir un§ gar feine S5orftellnng

mad;en. "A^a inerben gan5e (Scenen aug ©enfation^bramen in

S3untbrud bargeftellt, mit 3el)n, §n)ölf ^erfonen in Sebens::

grö^e nnb barüber.

5ln allen benfbaren nnb unbenfbaren ©teilen merben

Üieclamen angebrad)t: auf ben ^u^fteigen, auf ben S3rüden,

an ben ©elänbern, felbfttierftänblic^ an ben S3ranbmauern, an

ben D^enbanten, fogar an ben 5um Neubau erforberlic^en
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-fjerangefa^renen (Steinhaufen, hk ha einige Xage liegen muffen.

2tud) bk lüerben begebt unb bematt. 3a, mitten im Urtüalbe

^aht id) biefe D^iectamen getroffen, ^uf bem Sßege öon ^an=

couöer nad^ ^eXD Sßeftminfter fal) idj auf öer!oi)(ten ^aum^

ftämmen hk befannten 5Inpreifungen beg beften ^ci^utüaffer^,

ber SSerbauunggpaftillen unb anberer mebicinifi^er §augmitte{.

Sn ben neuen ©tobten ift e§ ettüaS gang @ett)öf)nüd§e§, ba^

auf bem noc^ nid^t bebauten ÖJrunbe an üerfo^tten fd^tpargen

(Stämmen in toei^er tüeit^inleud^tenber (Schrift biefe mar!t=

|(^reierifd^en ^npreifungen ftraljten.

5(u^er biefen unbetreglid^en finb aber auct) hk mobilen

IRecIamen feE)r hdkU. 3n einer Stabt fat) ic^ üerfi^iebene

itjei^e §unbe, bie fid^ in ben ©tragen I^erumtrieben unb auf

if)rem 9fiüc!en in fc^n^arger (Sd^rift ben 9^amen unb bie 5Ibreffe

eineg §utma^er§ trugen. Ueberad fie^t man SSagen mit

iRiefenplafaten burd^ hk (©tragen rollen. Einige fal}ren eine

muficirenbe S3anbe burd^ hk ©tabt, in ber 9}^itte einen ga^nen=

träger, auf ber galjue in 9^iefenbud)ftaben ber Qtütä be§

^ufgugg. ^a§> ift in 2Bal)rl)eit ^f^eclame mit Raufen unb

SErompeten, tüie fie nic^t beffer gebaut ujerben fann. ^ann

njerben inieberum üon burle§! aufgesüßten Prägern, meiften^

(Si^tDargen, auf Ijo^en ©taugen bie S^^amen unb hk öerlod^enben

fHeige irgenb eine§ emsfel)len§tüert^en ,,©aloon" öerfünbigt.

©ine ber fdiergliafteften 5ln!ünbigungen biefer ^rt, hk id) ge=

fe^en, l)at ber ^abrüant eine§ Xoilettenarti!el§, beffen '^arm

nur au§ fieben ^ud^ftaben beftanb, erfonnen. (Sr Ijatte fieben

pei^rabenfi^tnarge ^erle in eine blöbfinnig ei'traüagante Xoi=

lette geftedt, in gräde, bie auf ber Miik ber S3ruft aufl)örten

imb bereu Qi^^d faum hk ^^üdfeite ber treiben SBefte er=

xeicl)ten. ®ie S3eine traren in fc^tüarge ^ricotg geftedft. ®ie

§änbe tüaren tjon ben übergroßen 9}^anfd^etten öoEfommen

eingepreßt. (SKenlange S5atermörber begruben bie beiben ©eiten

t)e§ @efid§tg. "iiDer §ut mar gan§ fcljmal, aber etma brei S^^ß
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\)0(i). Unb auf ber ^orberfeite biefeS fcfjneelDei^en $ute^ toat

in tiefftem ©d^tüar^ je ein S3uc]^ftabe aufgemalt; tief, fet)r

tief auf bem 3^üc!en, unter ben gracffd^ö^en, auf beut fdjtrargen

§intergrunbe in tdd^tx garbe ein anberer, fo bafe ha§> au§

ben fieben ^uc^ftaben gebitbete SBort \\<i) bem 33efd^auer leidet

einprägte, unb ha^ e§ ben fd^ujar^en Sriibern fott)o!)I Don öorn

\vk Don hinten ab^utefen ujar. ^ie ßeute marfc^irten gunöd^ft

in tabellofem ^arabefdfjritt über bie breiten galjrbämme,

mancf)mat in gtontftellung, manchmal im ©änfemarfd^. 5((§

ic^ fie 5Ibenb§ n}ieber}al}, tjatten fie fidj offenbar an ben ^ax§

gu oft geftärft. (Sie n)aren üoHfommen betrunfen unb Ujanften

nun ot)ne Df^ütffic^t auf if)re urfprüngüc^e 5Inorbnung in tüilbem.

SDurd^einanber ber S3uc^ftaben unter bem @ejof)(e be§ San^

I)age(§ bur(^ bie ©trafen.

3n ©uperlatioen n)irb in ben 9ieclamen ha§> SJ^öglic^e

unb Unmögtid^e geleiftet. 9Jlan foKte meinen, aud^ bie 'Bleu

gerung fönne einmal einen §ö^epun!t erreii^en, ber nun nid^t

me^r ^u übertreffen fei. ^ie 5Imeri!aner aber bringen e§

fertig, anä) über bag nec-fte plus ultra nod^ I)inau§3uge^en.

@ine 3fi^M^if^ tüurbe in ber Zljat angefünbigt aU „surpas-

sing all superlatives".

(S§ ift gerabe^n fd^ergljaft ^u lefen, U)ie bie erbärm(id)ften,.

(umpigften fteinen Xingeltangel, bie üou guieifelfjaftefter @e=

fellfd)aft befu(^t tt)erben, unb in benen fidf) ©tümper unb

^fufd^er t)on bemitleiben^tuertl^em Sammer probuciren, i^re

Mnftler unb ^ünftlerinnen, bie (ebig(ic§ ba^u ha finb, bie

£ogenbefud)er ^um (Jonfum anzuregen, hei bem t)eref)rung§=

tuürbigen ^ublico einführen. SBie {)armIo§ erfd^eint baneben

unfir Sl{)eaterbirector, ber feinen ^alauermann „urfomifd^"

finbet unb a(g folc^en beftäubig anfünbigt, mie !inbli(^ ber

@e(egeni)eit§birf)ter, ber in feinem Snferat fid§ \)a§> Q^n^ni^ aug=

ftellt, ba^ er auf allen ©ebieten ha^ S3efte leifte unb täglich

frifc^e (^inföEe l^ahd 3d^ gebe ^ier hk n>ortgetreue Ueberfe^ung.
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eiltet Sr^eater§ettel§ qu§ einem !(einen S^efte be^ fernften 2öe[ten§,

t)a§ feine ^meitaufenb (5intt)ot)ner ^ö^It.

@rfte Stummer: ,,^(affifrf)e Slrönme. Drc^eftrale <St)m=

:p^onie, t)on ber (5;apene unter ßeitung be§ ^rofeffor§ H."

^a^u ift 5U bemerfen, 'i)C[^ bie Sapelle an§ einem Mamer=

:^au!er jifilimmfter Gattung, einem Trommler unb bem gei-

^enben ^rofeffor beftanb, ber Xabo! faute unb beftönbig

fpurfte.

®aran fc^Ioffen \\d) folgenbe Stummem:

„^a^ Sun^elen^^er^ett in feinem unöergleic^üc^en ©c^nell-

ian^ üon ftatuarifd^er ©ra^ie."

„'i^ie tan^enbe nnb fingenbe SSenug in i^rcr üoHenb elften

S3en)eg(ic^!eit/'

„^a§ größte SBunber be§ £)ften§, ber irifc^e ß[}ampion=

Xäri^tx, o^ne 3^^^^f^^ ^^^ größte 35ein!ünftler be§ Planeten."

„"^ie 9}^onard^en ber allgemeinen |)eiter!eit.''

„®ie Sieblinggteutonin mit iljren unerhörten Soblern."

®ann in befonberg großen S3nd)ftaben:

„TOt enormer @age auf !ur§e ^ni angetüorben: ber gro^=

örtigfte 5l!robat ber beiben §emifpl)ären/'

Unb enblid^ unb mit noc^ größeren S3ucf)ftaben, alle

anberen überragenb:

„®er $t)ramiben-Xenorift. S5om 1. SJ^ai an für bie

^önigli(^e Dper in 9)Zabrib engagirt."

§ier in (Seattle ti^ar eine Sf^eclome, W fogar in toerüa

iljren ^vo^d erreicht l)at, unb t)on ber \6) fc^on in öielen

'©tobten, bie \6) befud)t, f)atte fpred^en ^ören. SDer gerfteHer

€ine§ Sßafferg ^ur Seförberung be§ §aarn)uc§feg l^at angeblich

fieben — \6) Ijabe nur fünf gefe^en — fogenannte (Scl)tt)eftern

engagirt, W fid^ burc^ gan^ pljänomenalen, unttja^rfc^einlid^

tüirfenben gaartuuc^S an^^eid^nen. gür hk 33ebürfniffe be§

^enügfamen @uropäer§ genügt W (Sine „Sc^ 5lnna Sfillag"

;

für 5lmeri!a muffen gleicf) fünf bi§ fieben fold^e §aarrt)unber=
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möbd^eu aufmarfd^ireii. ^er 2Saf)r^eit gemä^ mug lä) ht^

femten, ^^a^ ic^ allerbingS itiemalg in ntjemem ßeben ßaare

üon btefer gülle, ^radjt imb 8d}ön^eit ber garbe ge}e[)en

l^abe, tüie htx biefeu fünf 9JJäbdf)en. ®a§ 33i(b be§ '3)ic^terg r

La chevelure qui l'inonde

Plus longue qu'un manteau de roi!

ift ^ter §ur öoEften SStr!Iic§!eit geltjorben. 5Die §aare tjülleii

bie ^iemlid^ großen 9)Zäbc^en öoEfommen ein, unb m faft

gleichmäßiger Ueppigfeit. @ie reicf)en bei ben einen bi§ an \>\t

^nöc^el, bei ixotx anberen ftreifen fie fogar ben S3oben. ^xozi

biefer 9}Jäb(^en fi^en mit aufgelöftem ^aar in ben beiben.

©d)anfenftern, mit bem D^ücfen gegen bog ^nblicnm, nnb

f(f)einen fid) fnrd)tbar gn langtüeiten. @ie fdjmöfern htn

ganzen lieben langen Stag SoI|)ortageromane. Qxotx anbere

fi^en im ßaben felbft anf einer ßrljöljnng, üon benen eine

fic^ beftänbig fämmt, nnb ^tDar mit einem golbenen ^amme,.

gerabe tt)ie hk ßorelet) — ^nm @Iüd fingt fie fein Sieb babei.

^ie fünfte ift bie ^erföuferin be§ §aanDaffer§. 6ie pit

einen papageien(}aft eingelernten SSortrag über gaarujnc^g.

©ie fünf 9J^äbc^en finb nidjt I)übf^, aber \ik Ueppigfeit x^xzx

f(^önen §aare ift ftnpenb. ^a^ entfe^üdje ^efdjäft be§ tage=

langen ©tidfi^en^ fdieint fie fet)r an^nfpannen, fie fe^en alle-

fammt frönflid) an§. <3d)n)eftern finb e§ üieKeid^t, aber

\mt Vit ©c^n)eftern be^ Ungarn — nid)t @efc^n)ifter untere

einanber.



IV. ^U0flng unrfj grittfl) ffiulumbia.

1. ^cßer bcn ^xx^et §oxxnb imc^ ^icforia.

2)cr ©unb. — S)tc ©an 3"*^" be ^uca=<StraBe. — Sufttpiegetuncj. — ®ie

SSaiKOHöer^Sufel. — SSictoria. — ßanabifc^e 3ni>iöner. — Sl^inefen. —
©elegeiitlid^e 23emcrfungeu über bie amerifanifdien 3)eutfd)üerbcrber.

5{n einem fonnigen 9}?aitage beftiegen tütr in ^acoma

ben Dampfer „City of King-ston", ber ber großen 5l(ag!a=

^ampfer=@e]ellfc§aft angehört. ®ie ©nrid^tmtg ber mächtigen

(Sunb=®ampfer, hk gan^ iiad^ bem SD^ufter ber berühmten

jdjtüimmenbeu ^üläfte beg 9}^iffif[ippi gebaut fiub, ift xdd) unb

gefc^madt3olI. 2Sie bie 90^iffiffippi=^ampfer finb aud^ biefe

toeife geftridjen, auf nur geringen Xiefgang berechnet unb

ragen in beträ^tüd^er §5(}e in §ti?ei ©todroerfen über bem

-SSaffer auf. ^ie galjkeic^en genfter in gleichen 5(bftänben

rufen al(erbing§ bie 2öir!ung einer fd^ttjimmenben Wittf)^-

faferne Ijeroor. ^ie S^^äber, bie am §intert(}ei( be§ ©(^iffe§

angebra(^t finb, geben bem ©an^en eine red^t malerifd^e

SBirhmg. 3u ber SJ^itte liegen bie großen ©alon^, bie na^e^u

bk gan^e Sänge be§ ©c^iffeg in 5{nfpru(^ nef)men, unb um

biefe finb in ^tvd ©todwerten bie Kajüten gelagert, bie f)ier

erljeblid) größer unb eleganter fein bürfen, al§> eg hti ber uot^=

gebrungenen 9^aum!nauferei ber Oceanbampfer mögtid^ njäre.

^er bie Soften ni(^t fi^eut, fann ^ier fogar eine !(eine $rit)at=

n3o!)nuug finben, befteljenb aug einem I)übfc^en ©alon unb

einem ©(^(af^immer mit breiten '3)o:ppe(betten.
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^er <Bm\b mit feinem üaren Sßaffer unb ben grün-

Bettjatbeten Ufern toax !)errlic^, gan^ befonber^ fi^ön aber

burc§ hk großartig beleuchtete gebirgige Umraljmung. 3m
©üben ftieg ber Xacoma, einer ber mädjtigften unb ebelft

gebilbeten S3erge ber Söelt, in ftol^er SSereinfamung auf

bem lichten $tntergrunbe be§ moüenloien §imme(§ auf. ^er

14 500 gug ^o^e ^erg glänzte im ©onnenbunfte beg frifd^en

9J?orgeng im unbeftimmten ©c^immer einer fc^ftiac^en ©i(ber=

färbung. ®er fd^neeige WlanUl, ber bie eble ©eftalt um()üllte,

rei(i)te faft bi§ ^ur ©oI}(e Ijinab. Sm S^orben trat in fröftigen

Umriffen bie (anggeftretfte ^ette ber oltjmpifc^en S3erge I)ert)or.

5(((e biefe S3erge !)aben faft biefelbe §i3I)e. (Sie reiben fic^

fo aneinanber an, bafs fie hen einzigen unenb(i(^ langgezogenen

©rat eine§ )3l)antaftifd) geujellten S3ergrücfen^ ^u bilben fc^einen.

§ier n:)ar nur ber breite obere «Saum mit ©cfinee bebecft, ber

balb bic^t aufgefd^ic^tet lag, batb nur lofe aufgeftrent tnar,

fo ha^ au§ ben tniltfürliefen 3f^iffen unb Söd^ern beg njei^en

@d^nee!(eibe^ ber nacfte Körper ber 33erge in ^art blänüd^em

Xone fidjtbar mürbe.

5lm ^eer üon (Seattle legten tnir an. ^om (Sd)iff au§

mai^t (Seattle, ba^ in feinem nieberen (Stabttf)ei( oie( bid^ter

gebaut ift a(g ha^ meit an^gebeljute Xacoma, mit feinen

präd^tigen 5lo(offalbanten unb ben bebeutenben Einlagen am

SBaffer einen befonber§ guten ©inbrud.

SBäf)renb mir auf bem fta!)lblauen, Ieid;t bewegten SBaffer

be§ (Sunbe^ meiterfaljren, tritt a(lmäl)(ic^ öftlid^ hk impofante

kcik be§ Sa§cabcn=©ebirge^ ^erüor. ^k ftol^en !)oIjen 33erge

mit ifjren fd)arfen (Spieen finb gan^ in (Sd^nee gefjüUt unb

blenben je^t in ber 9}^ittag§fonne. (Stma§ abgelöft oon üjiku

fte^t alg erfter unb mäc^tigfter ber fteinige giügelmann beö

großen @ebirg§ftrang§, ber ben ganzen ameri!anifd)en (S^ontinent

burc^fd)neibet, ba, ber monni S3a!er, 12 000 %n^ l)o^. 5(m

nörblidjften fünfte be§ (Sunbe^, an ber üeinen (Stabt ^ort
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^omngenb, machen tuir fiir^e "iRa^t Sei uufcrer flüd)tigen

^ur(i)tt)anberuug berStabt bemerfen tvh ä^nüd^e ^fc^emungeu,

wk tu So§ 5(ngcleg, ^acoma unb Seattle: bk unöerfennbareu

(Spuren ber aH^u öertraueu^feltgeu Ueberbauuug, fragmeu=

lartfd^e Ü^iefeugebäube, leerfte^enbe Säbeu unb Die(e $(a!ate,

hk SBoI^uuugeu ^u (jerabgefe^teu greifen empfehlen.

Qu taugfameu gteid^mä^igeu ijebuugeu uub ®eu!uugeu

t)urd)fäl)rt uufer großer Dampfer bie ^an Suau be guca=

©tra^e, bie htn uorbttjeftüd^fteu ©taat ber Uuiou öou ber

cauabifd^eu 3nfe( 3SaucDUt)er treuut. ^a§ SBaffer ift fpiegel=

glatt, ©g tDir!t in biefer gülle uub Uubetüegt^eit bidflüffig

uub ölig. 3inmer Ijerrüdjer tuerbeu bie o(^mpifd)eu Serge, iu

3arte[ter ^ellgraubläulic^er gärbuug, in uubefdjreibtic^ fd)öuem

feuchtem ®ufte, iu bem bk fc^ueeigeu gtädjeu uub ^ämme
tu i^rer ^arteu 5(btöuuug uur uoc^ tneuig Ijeröortreteu. '^a^

^eer fiel)t au§ tüie t)ou SJ^illioueu gü^eruber Sriüantiplitter

über|öet. ®ie feud)te Suft i[t üou tüuuberbarer 3^eiut)eit.

Uub tuir t'ef^eu hk erfte feltfame Suftjpiegeluug. @iue» ber

fleiuen getfeueitaube, hk {)iei* galjKo^ aug bem gfatteu ©piegcl

aufrageu, fd)eiut fic^ ^u öerboppelu. 5luf bie aug bem SBaffer

auffteigeubeu Umri^üuieu fe^t fidj in bie Suft hit jdjarfe

^rofiliruug, uatürli(^ iu umge!ef)rtem ©piegelbilbe, uod) eiu=

tual. SSir glaubeu puädjft au dm optifd^e Xäufc^uug, aber

bie Spiegelung ift eine erufte 2ßir!lid}!eit, feiue (Siubilbuug.

^urc^ uujer gerugtas fe{)eu tviv beu an] beu ^opf geftcllteu

Suftreflei' ber fleiuen Snfel gau,^ beutlidj, oben ^aar}(^arf in

ttjagered^ter gerabcr Sinie, bem 2Sieber)d)eiu beö 2SafferfpiegeI§,

t)om gori^onte \id) abljebenb; unb erft aU tuir mit bem

©djiff näljerfommen, verrinnt ha^ merfmiirbige Si(b im

blauen 5let^er. @ro^e ©djaaren uiilber Snten jonneu fic^

auf bem SSaffer. ^ll§ ha§> ©c^iff nal)t, laufen fie auf bem

lIBafferfpieget in großer ©^nelligfeit baüon, mit fi^nellem

glügelfd)lage ©c^antn aufjageub, ober buden uttter, ^nnädjft
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eine !reife(arttge ©pur !)inter(affenb, ble immer größere unb

immer fraufere Greife ^ieljt, U§> enbüd^ hk ööEige 9^u!)e be§

glatten (Spiegeln iuieber I)ergeftellt tüirb. ®ie ganje Sanb)(^aft

mac^t ben ^inbruc! be§ b(ül)enben, fonnigen, (jer^erfreuenben

®üben§. ^om ranfien §andje be§ milben 9^orben§ ift je^t

feine ©pur tüatjr^uneljmen.

Unb fo jeljen n^ir hk ^anptftabt öon ^Sanconuer S^innb,

3]ictoria, in gotbigem ©onnenfdieine an ber ^üfte aufragen,

tnäljrenb fidj im §intergrunbe bie ottjmpijc^en 53erge in immer

luadjfenber ©c^önljeit unb ^rad^t geigen. (S§ ift feine (Sin^:

bilbnng, man fie^t e§ Victoria auf ben erften S3(id an, ha%

e§ nid)t jn ben ^bereinigten Staaten gehört. (S§ mac^t einen

bnrd^ang monard)ifc^en (Sinbrud. "iDer englifd^e Xt)pu§ ber

©tabt ift bentlidj erfenuBar. 5lud) I)ier (jaben fic^ feit unferm

legten ^efuc^e überrafc^enbe SSeränbernngen öoll^ogen. 5Iuc^

Ijier Ijaben fid^ bk ftattüc^en §änfer erljeblic^ t)ermel)rt. @ie

laffen e§ fid) freilid^ an befc^eibeneren S5erl)ältniffcn genügen,

aber fie finb ^nm Xfjeit red)t tjübfd), feljen beljaglid) unb

folibe au§.

m^ id) mcioxia ^um erften mal befuc^te, im Saf)re 1883,

^äljlte e§ etn)a 12 000 (Simfüljuer, unb barunter befanben fic^

ettna 800 Snbianer. Sefet ift bie Qa\)l ber f)ier anfäfftgen

Snbianer auf 50 big 60 gufammengefdjmol^en, U^ätjrenb bie

©intnoljuer^a!)! auf 22 000 fid} öermeljrt fjat. gridjer fal)

man bie f(^mu^igen ^erle unb Leiber überall l)erumlungern,

je^t muß man fie auffudjen, um fie gn finben. ^ber lüa§

fie bamalg fi^on traren: S5anernfänger, ba§ finb fie ge=

blieben. 53ictoria ift eine 5lrt t)on ©tapclpla^ für inbianifd)e

(Euriüfa, namentlid) für hk inbianifc^en Slrtifel au§ ß^anaba

unb 5lla§!a. ©etnö^nlic^ finb hk §änbler auc^ Subianer;

unb bie greife, hk fie für i^ren ©c^nnb Verlangen, finb

gcrabe^u albern. ß§ l)errfd)t bie abfolutefte SBiEfür. ®ie

eckten unb intereffanten @adjen finb immer fe^r tl}euer unb
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immer feljr ^ägltd}. ^ie t3efcfjni|ten graben ai\^ 5lla§fa Ijdbm

eben nur etf)no(ogifd^en SSertf). ®ie tjefälUgeren finb ge=

tDötjnüd^ ntcf)t ed)t, aber eben fo unfinntg Ijodj im greife, ^ür

einen gan^ gemeinen ßöffel au§ ^üffe(t)orn, bcr brei^ig (S^ent»

ttjert^ fein mag, ti:)erben fünf hi^ fed)^ '3)oIIar§ geforbert.

9}?eiften§ finb e§ grobe, bumme, nngefd)(adjte ©c^ni|ereien

ober 5(rbeiten primitiüfter 5Irt au§ aufgewogenen perlen, ge^

floc^tenem Seber, bie ^ier feilgeboten werben. Unter ben

SJletaKarbeiten finb hk gebogenen ^rmfpangen mit einge!ra|ten

Ornamenten einfad^fter %xt bie gefälligften. 5(m I}übfd)eften

finb bie glei^tereien an^ hnnicm @tro^. 3(ber biefe Ijübfc^eften

finb an^ bie ujenigft originellen, ^ie ed)ten Sßaffen unb

@erätf)e finb faft fammt unb fonber§ it) ib er it) artig in ben

gormen, !(o^ig unb plump.

3m ^egenfa^ ^u ben 3nbianern §aben fic^ hk S^inefen

^ier fe^r ftarf üermeljrt. (5ie n^erben übrigen^ oon 3!)rer

SO^ajeftöt Unterttjanen öiel menfdjenlüürbiger be^anbelt, aU

öon ben bürgern ber freien ^lepublü. ©ie fd)eiuen fic^ l)ier

auc§ fe^r wolji ^u füt)(en; aber fie öerbienen offenbar fe!^r

t)iel n)eniger al^ in h^n amerifanifc^en Staaten beg ©titten

Dceang, tt30 man fie mit gü^en tritt, f(^urigelt, mit än^erfter

'S5era(^tung beljanbclt, aber gel)örig arbeiten unb bafür orbent*

lid} üerbienen lägt.

"änä) Victoria befi^t, tnie (San granciöco unb ^ortlanb,

feine befonbere (s;^inefenftabt, bk aber öiel tüeniger c^arafte-

xi\ii\d) unb originell ift al§> hk in bcn ameri!anif(^en

©täbten. §ier finb hk ©trafen breit angelegt, unb bie

^oli^ei forgt für Ü^ein^altung. '^ie engen Raffen mit ben

elenben Paraden unb ben ©c^Iupfiüinfeln für aUe möglichen

^erbrec^cn, fiafter unb ^ranffjeiten tjat bie britifc^e üxegierung

einfach nieberbrennen (äffen. SBie unb ob fie fic^ mit ben

©igentljümern abgefunben f}at, ob and) l)ier eine 5lrt üon

(^jpropriationggefel befte()t, ober ob bk Siegierung einfad^
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QU§ ßJvüuben ber allgemeinen Sßo^tfaljrt btefe ©etüattmaßregel

ergriffen Ijat, ijahc i6) leiber nid^t feftftellen fönnen. Sni

5lllgemeinen empfängt man (jier ben (Sinbrnct, a(§ njoüe bie

englifd^e 9fiegierung in ber Se^anblung ber (J^inefen einen

f)mnanen ÖJegenfa^ §ur S^legiernng öon 2SafI)ington frfiaffen,

aU trolle fie ad oculos bemonftriren, ha^ mit ben gelben

Ferren an§ bem Often ganj gut ou§^u!ommen fei. 3eben=

faEg ift e§ ber britifdjen Sfiegierung aber nod^ nid^t üoUfommen

gelungen, ben Semeig §u füljren, ba^ bie (Sl)inefen bie S^e-

bingungen unferer Kultur ol)ne SSeitere^ annel)men. (So fel)r

eg i^nen auc^ öon ^oli^ei megen erfdjtrert trirb, finb fie and)

^ier iljrer Vorliebe für bacfjöbauartige @infd)ad)telung ber 2öol)=

nungen unb für uufinnige^ 3^f^^^^^Pf^^<^^^^ ^^^^ 9]^enfd}en

treu geblieben.

Victoria mad)t einen freunblid)en, faft länblic^en (Sin=

brud. ®aC^ (55ebäube be§ @out)erneur§ liegt in einem fdjönen

parfartigen ©arten mit alten ®id)en, (^^preffen, Xaju^; unb

ber liebeöoH beljanbelte, grüne, faftige englifdje S^afen fönnte

ben l)i3d}ften S3eamten ber Sf^egierung an ha§> grüne (Silanb,

an hk ferne §eimat erinnern, ioenn er nidjt oi)nel)in fc^on

burd; bie tabellog fauberen Uniformen ber ^olicemen baran

gemannt n^ürbe, ba^ er ber S5ürger eiue§ ^taait§> mit mon=

arc^if^er Drbnung ift. "^ie ^riöatljöufer, hie bag ®efc^äft§=

t)icrtel umlagern, finb and) §ier feljr ^übfd; unb gemüt^lic^,

unb am ^eere gieljt fid^ ein gan^ ungenjo^nlii^ fd^i3ner öffent=

lieber ^ar! l)in.

Ueberall finbet man ®eutfd)e, aber fo toenig tt)ie Ijier

auf ^ancouöer S^lanb tüoljl !aum auf irgenb einem anbern

^ugänglid^en glede unfereg ^kneten. Unfer ^reunb, ber

tr)äl)renb unfereS 5lufentl)alte§ in S3ictoria unfer treuer 35egleiter

blieb, njar einer ber treuigen ®eutfd)en, bie ^ier im meftlid^ften

Raufte t)on Sanaba gu finben finb. (Sr freute fidj, beutfc^e

fianb^leute gu feigen, unb gab fidj bie größte 9}^ül)e, heni\d)
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311 fpred^en. ^er Unglüdfdd^e tvax in feiner fprac^üd^en §ü(f=

(ofigfeit gerabe^u erbarmnng^ttjürbig. dx litt an einem apljafie=

ö[)nlid^en 3it[tanbe. ®ie gebränd;(i elften SSörter tüaren i^m

entfallen, ^er ^ngftfd^roei^ trat itjm auf bie @tirn, ttjenn

er nac^ irgenb einem SSorte fnc^te, beffen er fid^ bunfel er=

iunerte, unb ba§ er burd^an^ ofyxt frembe S3eil)ü(fe felbft mieber^

finben tüoüte. ^d) l^abe e§ nid^t für möglid) getjalten, baß

man feine SJJutterfprad^e bi§ ^n biefer mitleibermedenben Un=

bef)oIfen^eit üergeffen !önne. 3d^ fonnte gar nid^t glauben,

ha^ er al§> gmeiunb^tnan^igiä^riger SJienfd^ ©eutfd^Ianb t)er=

laffen ^abe. 5lber er tt)iebert)oIte mir biefen @a^ ber SDeut=

lid^feit ^(ber fogar engtifc^ unb fügte tiefbetrübt fjin^u, ha^

er „breißig 3a^re gurüd^ nij beutfd^ gefproc^en l^abe".

^ie fpracfjlid^e ^erroilbernng unferer Sanb^leute ift ja

(eiber im 5(u§tanbe im ^((gemeinen fef)r ftarf unb gan^ be^-

fonber^ in hm engtifc^ fprec^enben Säubern. ?(n bem Tla^c,

in bem hk bentfc^en ^u^tuanberer inmitten i^rer englifc^

fpred^enben Umgebung bie D^eint^eit unb ©elänfigfeit i^rer

SJlntterfprad^e fid) ert)alten, (äßt fid^ \\ai)e^n mit ^eftimmt^eit

erfennen, über nje(d)en Umfang üon Sßiffen unb 33ilbung fie

bei if)rer ^u^ujanberung öerfügt t)aben. ®ie tuirfiid^ ge=

bitbeten ^eutfdjen üerternen il)re SO^utterfprad^e niemals, ©ie

nehmen tüotjt biefe ober jene beutfd^mibrige SSenbung be§

fremben Sbiom^ an, fie überfe^en fpecififd^ englifd)e ^I^rafen

tnörtlid^ unb fatfd) in'g ®eutfd)e, aber hi§> auf biefe ^(einig=

feiten, bie fie bei einiger Ueberujad^ung fofort lieber abftoßen

fönnen, bleiben fie bod^ iljrer SO^utterfpradie burd)au§ mäd^tig.

^ie ttjeniger ©ebilbeten unb Ungebitbeten aber, bie notabene

auc^ nid^t gut englifd) (erneu, „mijeu" ein entfe^(id^e§ Zauber-

n)e(fd^ gnfammen, vertieren öoEfommen ba^ 6prad^gefü^( für

bie beutfc^e ©prad^e, i^r beutfd;er 2Börterfd^a| verringert fid^
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t)on 3a^v gu Sti^r, unb fdjlie^lic^ erge{)t eg i^nen \vk bem

Braöen ßanabier, ber un§ burd) Victoria füljvte: jie triffeu

nid^t ein nod; au§. (^^ ift ifjnen immögli^, aud) nur beu

einfac^ften ®a^ in rid^tigem ^eutfc^ aug^ubrüden. S«^

fpred^e I}ter öon bem ^eutfc^ unferer fianb^Ieute int 5111=

gemeinen, nidjt ettna t)on bem befonbern pennfljlöanifdjen

^entfd;, einer 3}?if(^fpra(^e, bk fi(^ bcinalje ^n einer fprad)=

lid^en ©elbftftänbigfeit, gu einem eigenen Violette gefeftigt ^at.

®ie ®eutfd;=5Imeri!ani§men gerfallen in fe(^g \t^x fd)arf

t)on einanber abgegrenzte Wirten.

^ie bei bem 9^ad^a!)mung§= unb ^neignnng^triebe be§

9}^en}c^en einfac^[te nnb er!Iär(id)fte 3(rt ift bie (Einfüdung

einiger ber allerpufigft tt)ieber!el)renben SSörter unb 2[öen=

bungen ber englifc^en llmgangöfprac^e in ba§> ©eutfd^ unferer

amerüanifc^en 2anb§Ieute, tnie: „Yes, Sir!'^ „No!" „Well!",

ba§ gemiffermaßen ben 5(uftact einer jeben S3eantn)ortnng

bilbet, „All right!'^ „I say!" u.
f.

vo.

^axan f(^(ie^t fid^ bie 5Inn)enbung Don im ^Ulgemeinen

im 'I)entfc^en ungebräudjlic^en engtifc^en g^rembttjörtern gur

SBegei^nung fpecififd) amerüanifdjer (Sinrid)tungen nnb 3Ser=

Ijältniffe. Tlan gel}t an bie „Dfficc", um fein (SJepäd „c^eden"

gu laffen, ober um fid) ein „Xidet" §u löfen, „®tamp§" §u

fanfen unb bergleidjen. Tlan benn^t bie „©treet Sar" ober bie

„^kMkh\ fäf)rt nadj bem „^eer" unb nimmt ba ouf bem

„@teamer" einen „©tateroom". 3Jian nimmt on ber „^ai"

einen „"^rin!" unb lö^t fic^ üerleiten, ben 5lbenb in irgenb

einem „©aloon" §u Derbringen, ineil ber „9J?anager" e§ üer^

ftanben Ijat, fein Unterneljmen geljörig ^u „puffen" ober gu

„boomen". Sebe mic^tigere @tabt ift ein „Smporium", unb

itjre 3^^tii^9 ^^^ ^ii^^ beträdjtüdje „Sirculation". ^er SSeg

ba!)in fiil)rt burc^ irgenb eine „6cenert)". (Sine 9fte(^nung§.=

angelegen^eit tt)irb nic^t erlebigt ober abgefd)(offen, fie wirb

.gefettit".
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ferner bie ^tDitterljafteit englifd^ = beutfrfjen ©pradj^

unge!)euer, engdfdje SBörter, bie beutfdj conjugirt ober becünirt

iüerben, für bereu 5(ini>eubuug nid)t ber geringfte (^runb, nldjt

einmal ber ber gaulljeit unb ^equemüc^feit üorüegt, U)ie

„mu^tüen" (luove), rüden, ^iefien, „ju^fen" (use), gebrauchen,

au§nu|3eu, „bieten" (deal), fartengeben, „jc^öffelu" (sliuffle),

mifdjen, „reuten" (rent), mietljeu, bcn „Xrain fetfc^en" (catch),

ben Qn^ erreichen, „ftoppen" (stop), aufl}i3reu, auf(}alten.

©ine öierte Gruppe umfaßt bie ttjijrtlic^en, uollfommen

beutfdjttjibrigen unb finnentftellenben Ueberfe^ungen engüfc^er

(S^rad)iüenbungen. ©in (S^roPanfmann he]ii§t nic^t 5IRilIionen,

er „ift SO^iHionen 'wati)" (is worth). ©r Ijat fein S3ermögen

nic^t t)or fünf Sauren erworben, fonbern „fünf 3afjre gurüd''

(ag'o). Wian erfunbigt fic^ nadj bem 33efinben eine§ Se=

fannten mit ber grage: „SBie füf)Ien ©ie?" (How do you

feel?) Um einen @aftfreunb auf^uforbern, fic^ Ö^emüfe gu

ne()men, fagt ber SBirtI): „§e(fen ©ie fic§ felbft ^u 35egetabi(ien!''

Help yourself to vegetables!) ©ine fc^tnierige ©ad^e mxh nidjt

auf biefe ober hk anbere Sßeife gelöft, fonbern „biefer SSeg

ober ber anbere SSeg" (this way or tlie otlier way) ermöglicht

hk Söfung. ©ine freunb(i(^e, rüljrige, ^ufunft^reic^e 6tabt

ift „ein feiner ^la^". "SDag §au§ geijört nic^t Wx. 3of)nö,

fonbern „e§ n)irb buri^ Tlx. 3oI)n§ geeignet" (owned by),

ober au^ „§err 3o^n§ eignet e»". Unb tno bag §au§ liegt,

ujirb unfer gefälliger greunb nidjt ermitteln, fonbern „au5=

finben" (find out), gür „ba§> bebeutet" ober „ba§> Ijei^^t"

fagt ber ®eutfcl)=Hmeri!aner: „ba§> meint'' (mean). Qnx

Kategorie biefer n:)i)rtlic^en unb falf^en Ueberfe^ungen ift

njo^l auc^ liin^u^nfügen, bo^ bie l)ol)en amerüanifc^en ^erge

tt)eit über 10000 „gü^e" l)oc^ finb. ©ine ber allerfdjlimmften

nnb sugleic^ üerbreitetften biefer galfd)überfe|ungen ift

„gleid)en" unb „beffer gleid^en" (like unb like better) für

gern t)aben, t)or5ie^en. ®ie meiften älteren beufc^en ^nfiebler
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jenfeit§ be§ gelfen=ß5ebirge§ „gleichen ben SBeften öiel beffer"

q(§ ben Dften.

®ie eigentl)ümlid^fte unb fd^auberl^aftefte ber beutf(^=

amerüanifd^en ©pradjüerquatfd^ungen ift bie Uebernaljme

englifi^er SSörter, bte mit beutfc^en gteic^tautenb fiub, ober

ftar! an biefe anftingen, aber eine bnrc^ang üerfd^iebene ftnn:^

lid^e 33ebeutnng l^aben. 2Sa§ \)a für Ungetjenerlid^feiten ent-

fteljen, ift !anm ^u fagen. (S§ ift ber ©cfimer^ vieler 5(ineri!aner,

ba^ Sanaba nod§ immer ^n (S^ro^ritannien ,,belangt" (belongs

to). (S§ ift falt, aber im Sßinter „befommt" eg noc^ fälter

(is becomingj. Söenn ©ie bie ©tabt fe^en n^ollen, irill id)

fie Sljnen ,4^^^^^^^'' (sbow); mir fönnen bann nod) einen

gnten grennb ,,miet^en" (meet), ber :piin!t(ic^ nm ac^t U^r,

menn „gebellt" mirb, ober menn man bie „SBell ringt" (ring-

the bell), §ur ©teile fein mirb; mir gel)en bann in'ö Xl)eater^

unb ©ie merben fic^ freuen, benn unfer Dl^ern^an^ „bietet"

(beat) ba§ SJletropolitan t>on 9^em ^orf; au^erbem ift e^

nid^t tl)euer, mir mollen e§ fd^on „erforbern" (afford); öiellei(^t

fönnen mir and) ben ßoologifd^en (Sparten befui^en, mit (Sfem=

iplaren t)on feltenen „©c^neden" (snake), unter benen hk

„9^atterfd^nede" — bie Ä'lapperfc^lange — hk gefürc^tetfte

ift; in einem großen „33efen" (basin) finb ba audj fel)r mer!-

n)ürbige gifd^e.

5lm üppigften mud^ert ha^ fprad)lic^e Unfraut in hm
©palten ber ß^i^it^^Ö^on^eigen, bie fid^ ja and) in ®eutf(^lanb

felbft nidjt gerabe burd) afabemifc^e 9f^einl}eit beg 5lu§brud§

anS^u^eii^nen pflegen. @§ ift faum glanblii^, ma§ man in

einer einzigen Sf^ummer einer großen beutfc^= omerifanifd^en

Leitung unter beuHn^eigen an SJiifdjmafd; unb SSerquatf(jungen

unferer braöen 9J^utterfprai^e finbet. ®a treten aU ©teilen^

fud^enbe auf : S3artenber, Söaiter, S3arfeeper erfter klaffe unb

gute 9J^ifer, ßund^men ftet§ an ber §anb, bie im Sunc^=

counter=Xenben bemanbert finb ober auc^ Sunc^bar tenben
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fönnen ober and) aU ^inner=3[öaiter feine 5lrbeit fd^euen, bie

D^fter^ unb (I(am§ öffnen, Drber§ foc^en fönnen nnb fid^

nad) einem beftänbigen pa^, ©tabt ober ßonb, bei beften

©ittireferen^en, nmfeljen. ^Infeerbem rmlhm fic^ .ganbtüerfer,

SnbnftrieEe n.
f.

tt)., trie Sä(fer=Soffe§, anc^ ^öder gnte

Streite §anb, hk am liebften mit bem ^o§ arbeitet, au(^

erfter Ä'Iaffe Tormann =Säc^er an alten Porten grenc^ttJaare,

an ea!e§, ^oE§ nnb ^ie§. ferner ^ladfmitf)^, S3ntc^er§,

namenttid; tüchtig im S3eefgefc^öft, ß;arpenterg, (SngineerS,

gre^co^'ipainterg, ^rioers, ^nnbenjc^neiber an SSaiftg, Ü^ibing

ober Sadetg, ^atternmafer^, ein ©c^reiner - SSormann, ber

feine eigenen ©ftimateg mad^en fann, §ang!eeper§ beiber (55e=

fc^Iec^ter, 3anitor§. ®a fni^t ein 9J^äb(^en ©tette in einem

^oarbingljanfe ober in einer Sannbrt), eine jnnge gran aU

£abt)gmaib ober 9^nrfert)=@ot)erne§.

®a n:)erben aller^anb SBof)nnngen angeboten: S3ntd^er=

ftoreS ^n mäßiger S^iente, ein gro|e§ S5afement für SJlann^

facturing^^tt:'^'^^/ ^i^^t 55oiIer, tin Sornerftore, paffenb für

@rocer, ober anc^ ein ©ingleftore, billige i^lai§> aller 5lrt,

§ei§= nnb ^altmaffer^glat^, $arlorflat§, größere nnb fleinere

ßoftg, gioor§ mit @team ^ (Sleöator, pit)ate = §all§, hk in

ümm feinen ^lod liegen, Inftige 9ioom§ mit Qmproüementg,

eine gntgelegene lO^S^oom^Sottage, beqnem ^n gerrt)§ nnb (^ax§>.

5(11' biefe ^^artmentg, bie bnrd^tüegS nen gepaintet finb, finb

auf für^ere ober längere Qcii gn leafen ober ^n oerleafen

ober 5U öerrenten, für oerljältni^mä^ig toenig ®ollar§ ^a\i).

Einige l)aben ben SBatdjmann am Pa^e, ©tationert) Znb^,

^umb Söaiterg, 9^ange§, ©tall = 5lccomobation, oerfd)iebene

@et§, anc^ Srid^^enementg. Qmi Xljeil finb hk 2otak

fd)on an gnte ^enant§ oerrentet. ©§ finb aber burc^ge^enb^

angge^eii^nete SnüeftmentS in erfter klaffe Drbnung. pad^t^

öolle popertt)g mit abfoluten S3argain§. @enbet nur für

neue illuftrirte Kataloge! Unb toie fd^ön finb biefe SSoljuungen

«inbau, ?Reue 2Belt. IL 9
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eingeridjtet! SJJit Tlixxdx^, eine @uit ift in 5j;ape[trt), ein

®ining=©et in SmBoffeb-fieber! ^a fteljt an(^ ein Uprig^t-

^ianino. "Dag finbet man Sce^^ojeg, (Sf)ott) = Safes, @a§=

gijtnreö, ®cale§, Sanifter^, Soffee^SO^iKg, ^e§!g, Ü^efrigerators,

@arben=Urn§, £)iU%anU, goIbing = S3etten, (Springmatra^en,

^.ug=@nit§, Sarpetg. %[U^ ba§> mxb üon ^entfc^en SDentfi^en

angepriefen.

S3eim ^nrcf)(efen biefer ^(n^eigen finb mir übrigen^ einige

fomifc^e in bie 5(ugen gefallen, bie ic^ Ijier nnr nebenbei er-

n3äl)ne, obgleich fie njeniger bnrc^ iljre ^affnng, als bur(^

il)ren 3nl)alt aufföllig erf^einen. ^a finben inir einen

©c^neiber, ber gnt mit 'ißferben nmge^en nnb melfen fann,

and) anf eine garm gel)t, ferner eine 'i^ame erfter Maffe

^vafirer, bie für iljre SSir!|am!eit bie (S^onntrt) üorgieljt, nnb

enblicl) ^mei beim ©tanbe^amt anerfannte ©eiftlic^e, bie in

nnb an^er bem §anfe arbeiten, Dcrtranen^DoHe gefe|licf)

gültige ©l}ef(f)lief3nngen nnb ^inbtanfen tioll^ielien.

5(ir biefe SBeifpiele finb einer einzigen Sf^nmmer ber

größten nnb angefe^enften beutfc^=amerifanifdjen ^^itnng, ber

„'^^\v f)oxUx ^iaai§^Qäinm^" , entnommen, beren 9iebaction

übrigeng für biefe ®pracl)nngel)ener in feiner Sßeife üer-

antmortlic^ gemacht merben foll. @g ift im (SJegent^eil in

Ijoljem SJ^a^e an^nerfennen, ba^ gerabe bie „'^m 3)or!er

(Btaat^'Qzitnn^" im herein mit ber „3llinoi§ ^taai^'Qdinni^"

in ßl)icago nnb ber ,,2Beftli(^en $oft'' in (Saint 2oni§> fid^

in bem 9^ebactiüngtl)eile im 5lllgemeinen ber rüljmlidjften

Pflege ber beutfdjen @prad)e befleißigen.

3c§ ^Ciht feine p^ilologifd^e ©tnbie fdjreiben tüollen, nnb

ber ^(nfprnc^ anf eine erfc^öpfenbe ^eljanblnng ber grage

liegt mir fern, ^ie fc^lagenbften ^eifpiele nnb üerbreitetften

S[Riffetf)aten ber bentfc^ = amerifanif(^en ©prac^manfc^er nnb

©prac^üerberber glaube id) aber bod) ^ieinlic^ öollftänbig l)ier

anfgefüljrt §n l)aben.
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2. ^ic jüngfXcn §fä6ic 5es "^cfttanbcs an 6er

canaöifc^cn Qjrensc.

•iBancouöer unb 9tettJ SBeftmtnfter. — ®ic eigent^ümlicfie S3obengeftaItung

be§ norbtreftlid^en 3ipM§ »^cä geftlonbcS. — SB^atcom, <Bd)omc unb f^atr«

?]^aöen. ~ ®inc ©ro^ftnbt bon aditäcl^n SO^onaten. — ^ünftlerifc^c (Sr^olung

in ben jüngften Olnfiebtungen.

Qu fpäter ^benbftunbe beftiegen wir in SSictoria ben

„3§Ianber", einen ^iemlii^ fcfjlei^ten Dampfer ber (^anabian

ipacific 9^at)igation ß^ompanQ, ber ^njifc^en ben canabifd^en

Snfeln nnb bem canabifi^en gefttanbe länft, benn bk Qdi

ber 5lbfa^rt mar auf bie britte äJ^orgenftnnbe angefe^t. ^ie

Kajüten maren eng unb nic^t öon jener ftraljlenben (Sauber=

feit, hk ben ^2(ufent^alt auf guten ©c^iffen fo angeneljm mac^t,

bie 33etten fjer^Iic^ fd^Ied^t, bie Qenfter fi^Ioffen nid^t, unb

hk Söebienung lieg 5IEeg 5U ttJünfdjen übrig. 3Jlan trurbe

ifjrer nur getraljr, menn hk ©tetüarbg buri^ i^re überlaute

Unterhaltung auf bem (Sorribor un§ au§ bem ©c^lafe tüedten,

ober menn fie S^e^a^lung verlangten, ^ie tneniger bemittelten

IReifenben, hk fic^ nic^t ben £uju§ einer eigenen (Sabine,

-eine§ fogenannten ©tateroom, gönnen fonnten, lagen in bem

1Raum gn:)if(^en ben beiben Kajüten in ben öernjegenften

©teUungen auf bem 33oben/ unb aU id) gu fpäter ©tunbe

biefen ^anm burd^fc^reiten mu|te, fa^ biefe @efeEfc^aft ber

auf il)ren 33ünbeln ober auf na^tem S3oben liegenben l)alb-

€nt!leibeten, befc^mu^ten unb verlumpten ©d^lummernben genau

fo aug toie ein fd^mimmenbeg ^fljl für Dbbac^lofe. 5luc5

ber ttiibertüärtige (SJeru^ erinnerte lebl)aft an bie nun glü(fli(^

befeitigten (3xänd ber fogenannten „^alme" in ber grieben^^

ftrage gu Berlin.

SBenn man biefe jüngften (BtäW öon S3ritifl) (Columbia

unb Sßaf^ington burd^manbert, njirb man ein getoiffe§ un=
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I^eimlid^e» @efü(}( nidjt Io§. 93Zan empfinbet fo eüt)a§ tüte

bQ§ beforgte 3J^ütterc^en ^aucig:

2Bo^l! ein Sßimber tft'ö geraefen,

^ä^t mirf) I)eut noc§ nic^t in 9lu^,

S)enn c§ ging baö gan5e SBefen

!Rid}t mit redeten S^tngen ju.

Unb bie ©pu!ge)^id)ten be§ P}i(emon [inb Ijier ^u greif;:

barer 2ßir!(icf}!eit gelDorbeu:

kluger Ferren fü^ne ^ned^k

©ruben ©räben, bämmten ein,

Schmälerten beä 2Jleereä 9fted;te,

§err'n an feiner 6tatt gu fein.

So erblidft bu in ber ^eite

ßrft be§ 2Reere§ blauen Saum,

Dlec^tä unb linfä in aller ^Breite,

^ic^t gebrängt, bemol)nten S^taum.

@(eicl^ bie erfte <Biabt (Janabag, hie tütr befud;eiv

^[^aucouüer, ift fo ein unl^eimlid^eg ^unbcrünb — mx ^äppe(=

ünb ber (Sanabian ^aciftc^^aljn, bereu (Snbftattou fie bitbet..

^ie Stabt ift öor faum fed)§ Sci^ven gegrüubet unb gä^tt

^cnk fc^on 12 000 (Sininoljuer, nad) Eingabe ber 5lnfäffigen

fogar 15 000. ^ancouDer liegt in unmittelbarer ^acfibarfc^aft

beg etn)a§ altern, rüljrigen ©täbti^en^ ^ett» SBeftminfter. ^ie

beiben Stäbte finb etn^a ^W)dl\ euglifc^e SJ^eilen üon einanber

entfernt. Unb bagfelbe ein bi^i^en ünbifd^e unb läi^erlid^e,.

aber bodj natö rüt}renbe Sd^aufpiel, ha^^ in größeren unb gan^

großen 3Ser!)öItniffen Xacoina unb Seattle, 93^inneapoIi§ unb

Saint ^aul barbieten, bie ^omobie ber rafenbften ©iferfudit,

njirb auc§ ^ier aufgeführt, ^ancouüer ift ha§> jüngere, elegantere,

fc^mudere unb öer^ogenere, S^etü SBeftminfter ha§> ältere —
l^ier fagt man fdjon „ba§ alte" öon ber ^n^an^igiäl^rtgeu-

^taht — , ba^ tneniger anfpred^enbe, aber tt)at!räftigere, ha^

„tüd)tigt)aftere", um ein @oett)e'fc§eg SBort ^u gebrauchend.
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iinb Belebtere. 5ßancoutier mad)i ein bt^d^en hen (Sinbrud

tiner 9^enommirftabt. @§ fd^eint, a(§ fjätten bie Seilte ber

(5;anabian ^acific 33al)u mit ber ©rünbimg biejer ©tabt fagen

lüoöen: „©ie Ijabeu gefeiten, \va§> wir fönneu". @§ ift 5I(le§

großartig angelegt, mand;e§ fdjon an§gefü()rt, für üiele§ 5(nbere

freiließ nnr hk gorm gegeben, ber ber 3n!)alt noc^ fe^tt.

^ie ßage i\i rei^enb. ^(m 33nrrarb Sniet, einem gjorb be§

<55eorgia=Q)oIf§, ber SJ^eere^ftra^e ^tuifc^en S^ancouöer S^Ianb

unb bem g-^ftlanbe t)on Sritifl) Sotnmbia, fteigt bie ©tabt

irac^ bem 9J2n[ter ber anberen pacififdjen ©tobte auf unebenem

S3oben bergan, unb ber S3Iic! auf ha§> tneite Ijerrlic^e SBaffer,

in ba§ liebüi^e unb luftige fleine unfein mit ben)atbeten

Uferljöfjen eingefprenfelt finb, unb auf bie grojsartigen ©c§nee=

berge aB 5l6fc^Iu^ be§ S3ilbe§ ift gan^ munberöod. Snt

imtern (^efc^äft^üiertel getjt e» ^iemlic^ (ebtjaft ^u. 5Iber ba^

gan5e Seben Ijat boc^ eine bebädjtigcre ©angart, üU in bcn

fieberf)aft Ijaftenben jungen ©täbten be§ 9^ad}barftaateg. Tlit

i)iefen gemeinfam ^at c§> bie übertriebenen 5]er[}ö(tniffe in ber

Einlage. @^ ift %lk§> \)i^i ^n grog, öiel ^u t)ie(!

^ergegenn^ärtigt man fid), ba§ bie ©tabt — eine iDirHic^e

©tabt, feine ^otemfin'fc^e 53tenbma(erei, bie blo§ auf gern=

ibirfung unb Xänfdjung beredjuet ift — fedjg 3at)re ^ä^It,

fo ift man me!)r aU erftaunt, man ift gerabe^u üerblüfft.

©ei un^ braudjt eine ß^ommiffion, bie fic^ über ben S3au be§

fHei(^gtag§gebäube§ fd)lüffig ma(^en tnill, me!)r Qdt; a(g ^ier

ber '^aii ber ganzen (Btabi erforbert ^at 35eöor noc^ hei

un§ ein engerer lu^fc^n^ ber größeren (Sommiffion feine

lüoljlüb erlegten S3efdj(üffe ^u 33efd}Iu^faffung berat^enb ber

t)ürgefetjten ©eijörbe unterbreitet Ijat, ift l^ter hie ©tabt fcl^on

fertig — fo weit fertig, bag fie eben ha ift, mitfpric^t unb

«inen ^actor in ber 33ebeutung be§ ©taateg unb bamit ^n-

gleid) be§ ©efammtreidjeg bitbet. ^a§ ift boc^ etma^! @^

ift fogar !oIoffaI öiel SBä^renb bei un§ ber ©au eine§
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einsigen großen 9JJünumentaIgebäube§ au§gefü()rt wixh, brennt

eine amerüanifdjc ^taht ein paarmal ab unb mxh immer

lieber anfgebaut.

Tier norbn)e[tIi(^e Qi)^\d ber ^bereinigten «Staaten nnb

bie meftlic^en 2(n§Iäufer üon (S^anaba geigen eine fel)r mer!=

npiirbige S3i(bnng. SBöIjrenb \id) bie tneftüi^e M[te beg

omeri!anifd)en geftlanbeg fd^arf nnb faft gerobünig Don ber

unge^enren Söaffermaffe be§ ©tiEen Dcean^ fd;eibet, Ijat fid^

f)ier im ön^erften S^orben ba§> SKeer in ba§ Sanb I}inein=

gegtnängt, bie gn 33ritiilj ß^olnmbia gehörige gro^e ^Sanconöer-

3nfe( lo^geriffen — bie nörblidie Sßafferftra^e füt)rt htn

Sf^amen @eorgia^(5^o(f, bie fiiblid^e ©an Qnan be ^nca-^ixa^e

— nnb ift bann fübinärt^ in ba§> Sanb üorgebrnngen. Ter

burd) bie (San Suan be gnca= Strafe öom großen Ocean

öorgejdiobene 90^eere§arm mit feinen mirren unb franfen

Ufern, mit feinen größeren nnb Heineren Snfeln, bk bie

munberlid^e 3^^f^fe^"9 ^^^^^) tnnnb erlief er madjen-, ift ber

fd^öne $uget ©onnb, an beffen füblid^fter Spi^e fic§ Xacoma

er!^ebt, am öftlii^en Ufer ha§> bebentenbe Seattle nnb ai§>

nörbüd)fte SBac^t ^ort Xotun^enb an ber guca^Strafee liegt.

Ta, wo fid^ ber ©unb mit bem nörblii^en STrm be§ Dcean§^

bem (S5eorgia=@o(f, bereinigt, hkttt fid^ ba^felbe Silb p^an=

taftifc^er 3^^^iffent)eit bar. S^^^^ofe Snfctn in ben fettfamften

(SJeftalten fteigen an§ bem SSaffer anf, bem (jier hk ^üfte

be§ gefttanbeg offenbar nid^t genügenb ftarfen SBiberftanb

entgegen^nftellen öermodjt '^at, nnb ha§> fid^ nun in größeren

unb fteineren (Sinbud^tungcn feinen Sßeg in'g ßanb gefpült

{)at. Tiefe ^iiftenbilbnng Ijat alfo mit ber norinegifd^en eine

große 5(e!)nlid)!eit, unb and; ^ier barf man üon tjprb^

fpred)en.

%n biefem Xljeile be^ Georgia =@o{f^ liegen nun hk

Stöbte unb (Btähidjen, bie für bie S^eubeüöttomg bes (joCjen

3^orbtxieften§ öor ^(lem in ^etradjt fommen, bie ha§> anfd§au=
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Iirf)[te 33i(b ber ©täbtebegrünbung, be§ rüfjmüdien S^ampfe§

ber Kultur gegen bie Söilbni^, bieten, ^m nörb(id)ften liegt

3Sancouocr, etn?a§ tiefer, am (5inf(nJ3 be§ grafer=g(nffe§ in

ben @eorgia;@o(f, Sf^en? SBeftminfter nnb nod) ttWQ§> jüblid^er,

an bem ^elling()am Sal) genannten ^f)ei(e be§ (55eorgia=@oIf§,

ha^ ]d)on ettt)ag ä(tere 3B()atcom nnb bie beiben alferjüngften

©tobte, @et)ome nnb gairfjaüen.

35^enn — nm bie @täbteiat)rc in bie Qaljre be§ menfc^=

Iid)en ßeben§ nm^nredjnen — ©täbte wie ^eattk nnb ^aconia

ba§ Sünglinggatter nod) nidjt erreidjt fjaben, 9^ett) Sße[tmin[ter

aber noc^ in früljefter ^inbljeit fte^t, fo finb SSIjatcom nnb

35ancüut)er fteine ^aht)^, bie nod^ nid)t (anfen !önnen, ©eljome

nnb gair^aüen aber nengeborene ©önglinge. 3h biefem

cnriofen ©trid^ Sanbeg gilt freiließ ^cem SSeftminfter fd)on

a(§ „alter ^(a^", benn Ijier fjaben \a in ber Xi}at fdjon öor

einem ^ierteljaljr^nnbert ein paar Paraden geftanben.

^a§ fedi^jä^rige SSanconöer ift mir anf ben Special-

farten allernen[ten ®atnnt§ ^n finben. gairfjaüen nnb ^5ef)ome

aber finbet man nidjt einmal anf biefen. SSanconöer nnb

Sftetü SSeftminfter gel)i3ren ^nm britifd)en ©anaba, bie anberen

brei eben genannten (Stäbte gnr ameri!anifd)en Union.

®er „SManber" :^atte mic!^, mie idj fdjon fagte, öon

Victoria nad) ^anconöer gebracht, ^a naijm ic^ einen

Sßagen nnb fnljr tn Segleitnng be§ beften güt)rer§, eine^

Ianbe§!nnbigen, wo^Ierfaljrenen grennbe^, be§ §errn ^anf

©c^nl^e, ber mic^ nnb bie 9}?einen fd)on in Xacoma anf ha^

^erglidjfte anfgenommen t)atte nnb mir and) bie^mat, mie

üor ac^t Sahiren, tnätjrenb meinet ganzen 5lnfentf)alte§ im

Sf^orbineften mit unermübli(^er SiebenSmürbigfeit beratljenb,.

erftärenb nnb bele^renb gnr ©eite ftanb, nad) D^en^ 2öeft=

minfter. ^ie galjrt beanfprnc^t etma ^tvd ©tnnben anf ber

guten Strafe, bie bnrd) ben Urmatb gelegt ift.

^er 51öalb ift ^ier, \vk im ganzen D^orbmeften, rtienn
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er nic^t burc^ 33ranb graufam öeriüdjtet rotrb, Dou ergreifenber

©(^önf)eit. SDie gröf^te ©tärfe unb ^rac^t enüi^tcfeln bie

möd^tigeit Gebern, unter bcnen bte rotlje ©eber mit iljren

Ü^iefenftämmeu unb foloffalen SSur^eln tüo^l bie erfte ©teile

einnimmt. 5Iu!^ ungetüöljnlidj fdjöne ©jemplare ber jogenannteu

^ouglag'güljre, be§ n^idjtigften 33aum§ ber amerüanifi^eu

gorften, ber mit feiner rauljen 93or!e unb feinem garten ^ol^

ha§> brauc^Barfte unb meiftbenu|te 33auIjo(^ für 93rü(fen, SSege

unb §äufer im iTlorbttieften liefert, finb Ijier in erftaunlid)er

güUe vertreten, ^a^n ber "^jogttioob, beffen ^nblid un§ fd^on

an ben Ufern be§ Columbia fo erfreut l)at, mit ben :prac^t=

öoEen tnei^en, ^artbuftcnben 53lütl)en, unter benen bie S3lätter

gan^ öerfdjn^inben. ^^^M^^J^^^ ^^^ 9f^abell)öl§ern mäd)ft ^ier

an ben Ufern bc§ ^uget ©ounb unb be§ @eorgia:@olf§ noc^

ein faft tropifdj mirfenber Saum mit immergrünem S3lätter'

fc^mud, Don ^artgraufarbigem <3tamm, ber fic^ äljulid) luie

ber ber ^latane unb be§ @u!alt)ptu§ abfc^ält. 5Inf bas

Sfteigenbfte njirb bie 2Balblanbicl)aft bur^ hk Süfdje bee

^letteral)orn§ mit bem trunberDollen §ellgrün, burd) bie

^ollunberbüfdje mit iljrer tueiJ3gelbli(^en ftarfbuftenben 33lütl)e,

burc^ bie fröftig rütljbUUjenbe milbe 3ol}anni§beere unb anbete

©träuc^er, bie bei un§ in äi^i-'Görten gebogen roerben, belebt.

3n ben fumpfigen S^iebernngen gebeil}en Der Willem bie @fd)eu

unb ©rlen unb hk grauen SSeiben.

'3)ie ©tabt ^IcW SSeftmtnfter ift lebl)after unb gefdjäftiger

al§ ^ancouüer. Urfprüglid) tüar ^ier nur ein einfac^eö

„(S^omp", ein Sagerpla^ für bie 9J^inenarbeiter, bie in ber

9^äl)e be§ grafer^gluffes reidje 5lu§beute gefunben Ijatten.

S^adjbem alle§ ßbelmetall au§ ber @rbe Ijerausgeljolt morben

n)ar, friftete ha§> ©täbtd)en burd) bie (Segnungen be§ grafer=

gluffe^ feine (Si-iften^. ^er ftar!e gall be§ SBaffers ermog^

lichte bk Einlage einer feijr bebeutenben @ägemül)le; üor

Willem aber tüar eg ber Df^eidjtljum an gutem tt)ol)lfd}medenben
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Sac^§, ber nun eine ^aupternjerbgquelle ber Seilte öoii 9Zeti)

3Seftmni[ter toiirbe. ^er ^rafer = ®a(tn trirb üon ^eiuieru

fogar über ben (^o(iiniI)ia=(Sa(m ge[tellt, iiiib ber ßac^Mjaiibel in

S^etü SBeftmtnfter nimmt üon Sci^r 511 3al)r größere SSerf)ä(triiffe

an. T)k ©trafen ber «Stabt [inb mit ben (Spänen, bie bk

©ägemii^Ie abmirft, be[treiit, nnb bieje erfe^en n)oI}( ober

übel ha^ mangelnbe ^ftafter.

Ucber ben I)ier fel)r breiten gtu^ beförbert eine gro^e

^ampffä^re 9J2enf($en, SSagen nnb ©üter. SSom ßanbnng§=

:ptalje anf bem jenjeitigen Ufer hi^ gnm nädj[ten gleiten, bem

fteinen D^^efte ;^it)erpoot, ba§ noc^ anf feiner ^arte ^n finben

ift, nidjt einmal anf ben ©pecialfarten ber ©ifenbaljn, brandjt

man etnia s^an^ig SJiinuten. §ier in biefem tneftcanabifdien

fiiöerpoot beginnt eine neue ^aljnünie, hk nn§ anf ha§> @e=

biet ber ^bereinigten 'Btaakn ^nrüdfü^rt.

^ie SBaljnftrecfe mar nod) nidjt eröffnet, nnb nnfer

8pecialmagen mar ber erfte, ber anf biefem nener[^Ioffeneit

Söege beförbert mnrbe. ^tn bem fet)r bebäc^tigen Xempo, an

ben ftarfen ©djmanfnngen nnfere^ SSagen§ nnb an ber S5e=

gleitung bnrc^ brei mit gefpanntefter 5(nfmerffam!eit beftänbig

an§]d)anenbe Sngenienre merften mir anc^, ba^ ber SBeg nod)

'nidjt gan§ gefjeuer mar, nnb ba^ bie ©c^melien nodj nii^t

feft genug in ben S3oben eingerammt maren.

gair^aöen, bie adjt^eljn 3Jlonate alte <3tabt, ^n ]et)en,

tDar für mic^ befonber» öertodenb. ^enn bie S3eobac^tiing

be§ intereffanten ©djanfpiel^, mie eine ©tabt entfteljt, auf

t)a§> mir, menn mir nnfere bentfdje §eimiat nidjt öerlaffen,

ein für allemal §u öergid^ten Ijaben, tritt nn§ Ijier in ber an=

fc^aulid)ften nnb überrafi^enbften SSeife entgegen. S5or

anbertljalb Saljren mol)nten Ijier am Ufer ber 18ellingl)am S3alj

mc§> in ^llem etma 15 bi§ 1800 ajlenfc^en. ©oüiel (Sin=

mo^ner mochte jn jener Qdt SSljatcom 5äl)len, big §um §erbft

1889 ba§ einzige (Stäbtc^en in biefer @egenb. Se^t ^aben
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fid) Ijter ätva 15 000 93^enfc^eu aiigefiebelt. ^te @mtDof}ner=

5al}( üon SBljatcom ift auf 5000 geftiegen, iiiib ungefäljr bie

(3(eid;c 3^^^)^ tnetfen bie beiben aubereu ©tobte, ©etjome unb

gairijaüen, auf. %n\ bem Rapier, ba§ Ijier gau^ befouber^

gebulbig ift, in beu „pamplilets", iuie mau Ijiev bie an-

preifenbeu ü^eclamefdjrifteu , bie iu 2Bort unb 33ilb bie uu=

üerg(eid}(idjeu ^or^üge ber ueueu ^Infiebluugeu preijen, §u

ueuueu pflegt, mirb iu ber braftifc^eu (^egeuüberftelluug be§

5aiii)aüeu Dom September 1889, 150 ©iutüoljuer, mit bem

gair()at)en im September 1890 bie Qa\:)l ber ^eöölferuug

fogar auf 7000 angegeben. Sd) I)(^be bie laubegübüc^e %h'

runbung uad) oben g(eic^ abgezogen.

®ie Sage and) biefer jüngften Stabt ift Iaubf(^aftU(^

fe^r lieblid), am auffteigeubeu Ufer ber ^at), mit freiem

^uSblid auf ba§> Söaffer, auf bie bidjt bettjad^fcueu !(eiueu

Sufcln unb auf bie S3erge im Siutergruube. '2)eu ©tobten

biefer 5lrt tuirb natürüd) uic^t hk nötf)ige Qdi gelaffen, fid^

in befonberS eigenartiger SBeife ^u euttoideüi. gair(}aöen

fie^t gerabe fo an^ tDie ade aubereu bebeuteubercn ©täbte

SSaffjington^. @ö I}at baffelbe uuöerfjältnijsmägig gro^e unb

pröd^tige gotel, biefelbeu 53au!gebäube, tirdien, §ofpitö(er

u.
f.

ui., nne alle aubereu. @g fjat biefelbe ^abelba^n, bie=

fetbe e(e!trifd}e 33eleu(^tuug. ^a^ aber biefe im §anb=

umbre^en eutftaubeue ^tabt hü allen Unfertigfeiten, bie Ijier

uatürlid) ebenfo fc^arf ^eröortreteu wk überall, auc^ biefelbeu

erftauulid)en, ja gerabe^u uutüaljrfc^einlid^en gertigfeiten §eigt,

ha§> ift'g, \va§> bü§> gaffuuggüermögen bt§> ruljigen ©uropäer^

überfteigt. 5luf ©d;ritt unb Stritt fragen tnir uu§: ift e§

beun möglid^? ^ahen benu tDirflic^ Ijier iu biefeu breit au=

gelegten, mit ^rad;tbauten beftaubenen, tion einer eleftrifc^en

33al)u burdj^ogenen unb mit eleftrifdjem unb @a§li(^t be=

leuchteten ©trafen öor nodj uid^t gtuei S^lKen bie Zäunte

be§ Urujalbg uoc^ geftauben? 5(K' biefe Verlaufgläbeu mit
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iljten maffenf)aft aufgeftapelteu SSaaren unb in einer 5(n§s

ftattnng, bie großen feftbegrünbeten ©efc^äften in einer ber

^anpttier!e^r§[traBen nnferer 2Be(tftäbte nid^t ^ur Un^ierbe

gereichen njiirbe, finb glcidj^eitig gef(Raffen, nnb all' \)k

SJienjc^en, bie fid^ ()ier in gefcfjäftigem treiben tummeln,

finb tüirfüd^ in tüenigen dJlonaim ^nge^ogen? (S§ ^t ettt>a§

Xraum^fteg, aber e§ i\t hk nüchterne SSa^r^eit.

SBa§ t^nn bie Seute aber aud^, um bie ©rmerbgluftigen,

hk t)on ber auri sacra fames S3efeffenen ^ierljer §u lochen!

3J^it allen erbenflidjen 9}litteln ttjerben bie §errlicl)feiten biefe§

gelübten Sanbc§, ba§> fetne§gleidl)en auf ber 2Belt nid^t ^ai,

augpofannt. „^ol)len", „(Sifen", „§ola", „@teine\ „^(fer.-

bau", „§anbel", „Unterrid^t", „Uuternel)mnng§geift", f,%oxi^

\d)xitt% ,,(gntn)i(flung", „©inigfeit", „Z^atfxa\i\ — fo

lauten bie ©(^lagtüorte, hk beftänbig an unfer Ol)r fd^lagen,

unb bie un§ unau^gefe^t in 9flie}enlettern t)or bie ^ugen ge?

füljrt tüerben. 3d^ Ijörte fie l)ier, njie id) fie allerorten gehört

l)atte, unb ^ier Dielleid^t nod) einbringlidjer, al§ irgenbn)o=

anberg. ^§> f(^tt)irrte mir üor ben klugen, al§ mir burd) bie

mir vorgelegten ftatiftifd^en D^ad^tueife ber ^etneiS erbrad)t

tüurbe, einen iüie foloffalen, in ber 3Beltgefc^i(^te nod^ nidjt

bageujefeneu ^uffd}tt)ung ^airljatien genommen l)atte.

3c^ mu^ ge[te^en, id) fing an, be^ trodnen Xon§ fatt

3U tüerben, unb ic§ Ijatte, nadjbem id) mit mir tDenig öer^

ftänblic^en Qaljkn hx§> ^ur Ueberfättigung gefüttert Sorben

mar, hzn 3Sunfd) nac^ 5lu§fpannung unb 5luffrifc^ung. 3Sa§

SBunber, ba^ idj §ur totft, ber ^olben Xröfterin, ber SBunber

mirfenben Göttin, bie un§ au§ ber ftidigen Suft be§ 5llltag§=

lebend mit feinen fdlinöben «Sorgen in hk reinen freien

(S^^ären be§ fügen ©elbftüergeffen^ unb ber greube am
@(^önen em^orljebt, flüd^tete? Unb and) in fünftlerifc^er

^ejieljung ^tte fi(^ gairljaöen fc^on grogftäbtifc^er (Srrungen=

fdjaften ^u erfreuen.
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3tt)ei ^unfltem^pel fd^mücfen bte junge @tabt. *^er eine,

bie 5D^uft!t}alIe, in ber hk üblichen 9ö^tnftrel§ i^re ^orftelUmgen

gaben, intereffirte nü(^ t^eniger aB ba§ X^eoter, ha^ Safino,

in bem ba§ nenefte ^ranta: „Jack the Ripper" gegeben

töurbe. Seiber tarn id^ ^ttva^ gu frül) p biefem ^unftgenn^,

fo gegen neun U^r. ^a ruurbe no(f) eine ^omöbie gefpielt,

gott§iämmeiii(^, tDie id) )^)o^ jagen barf, unb hk j^itmeitig

nnbefc^äftigten ^ünftterinnen erfreuten hk ßogenbefui^er burc^

i^re ©egentuart unb ^ofulirten coram popiilo mit i^nen, bi§

fie tüieber auf ben S3rettern ju erfd^einen Ijatten. ^ad) biefer

S^unftfpenbe fangen unb tankten einige *Damen. ©ie fangen

fd;te(f)t unb tankten gut, um al^bann in bie Sogen §uruc!=

gnfe^ren unb in luftiger (SjefeEfc^aft n)eiter ^u ^ei^en.

SE)a§ Drc^efter beftanb an§> einem ^laüierpanfer unb

einem ÖJeiger, bie, roie id) üermutlje, fidj erft üor gan^ fur^er

Qeit ba^u entfc^Ioffen Ijatten, gu ben ifjuen iiod) md)t t)er=

trauten Snftrumenten in näljere ^e^iel)ung §u treten. 5Da§

©piel be§ Maöieröirtuofen mai^te e§ mir begreiflief), baf3 an

bem ^ianino eine§ ©aloon in 9}^ontana bie luffc^rift an-

gebrai^t lüar: „^lan Bittet, nic^t auf ben ^(aüierfpieler §u

fdjie^en; er t!)nt fein S3efteg." Unb ber feiger l)'ätk gan§

gut auf bie grage: „Spielen @ie @eige?" bie Befannte 5Int=

Wort geben fönnen: „3c^ tt)ei§ e§ nid)t, ic^ l^aht t§> nod) nie

probirt."

^ie Reiben !)atten fid^ öorl^er offenbar gekauft unb

ik^zn nun iljre Söutl) öor bem publicum au§. Seber ging

feiner SBege. ®er ©ine fpielte etma§ im 9^[jt)t^mu§ be§

SBal^erS, ber Rubere fpielte ztn)a§> gan^ 5(nbereg, unb bie

(Sänger unb ©öugerinnen flimmerten fic^ Ujeber um htn

(Sineu, nod^ um ben 5lnbern. "^iefe mufüalifd^en SSorträge,

bie tüirfüd) (Steine ertneidjen unb 9)ienfd)en rafenb mai^en

fonnten, bauerten fo etn^a hi§> gegen 5ef)n U()r.

®a na:^m ha^ '^rama „Jack the Ripper" feinen 5(n^
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fang. 9Zad)bem ber Unmeufc^ feinen beiben erften Opfern

ben ^and) anfgefd^li^t Ijatte, ettüa fünf SJ^innten nad^ ^e^n,

l^atte ft(^ meiner bie Ueber^eugnncj bemäd^tigt, ba^ bk nähere

S3e!anntf(^aft §ur güllnng ber Surfen meiner Silbung nid;t

üiel bienen n:)ürbe, nnb ic^ empfal^l mid^ mit bem er^ebenben

33en:)uf3tfein, ujo^I ber erfte beutfc^e ^ritüer getrefen ^n fein,

ber einer Sr[)eateröürftellung in gairf)at)en beigeuio^nt l^at.

®o§ §an§ n)ar übrigeng nid^t fd^led^t befnd^t. ®§

traren gemi^ an bk 28 bi§ 29 93^en](^en, ba alfo ttjo^l alle

^unftUeb^aber ber anbert^albjälirigen ©tobt.



V. @|1-Piif!)i"8ti^n xmh Poutaua,

1. ^aMma,
®cr «gtampebQ'Sunnel. — ^m (Sa§caben=®ebirge. — '^floxtl) '^aiima. —
Snbtanerlager. — ©nie ^arm in ber SBilbntfe. — (Sine oerrücEte @tabt.

®ie (S^ebirggba^u, hk t)om ^iiget ©ounb, t)on Xacoma

über ha§> ßa§caben=Ö5ebtrge in öftüc^er 9iic^timg gmiäd^ft nad)

bem 2)a!inia=XI}a(e füljrt, hiihet tu lanbfd^aftnd^er S3e5iel^ung

ein getreue^ ©eitenbUb §ur ^af)u über hk ©terra S^eöaba.

§ier tüie bort biefelbeu gejprengten gelfeu, berfelbe §o^tt)a(b,

berfelbe (55ebirg§ftrom — bort ift e^ ber ©acramento, ^ier

ber (^reen Sf^ioer — , Ijier tüie bort berfelbe mit Ueberlüinbung

iinfäglic^er ©^toierigfeiten Mß\ ^ergeftellte S3al}n!ör:per, bie=

felbe foloffate ©teigung. SDie alte 3i<^$ö(f baf)n, bie mit einer

©teignng oon 1100 gu^ in fieben engüfd^en 9J^ei(en früher

jc!)arfu)in!(ig über ben ©tampeba^^afe füt)rte, ift je^t öerlaffen.

SSerlaffen finb an6) bie ^Ioif()änfer be^ constructions camp,

beg 2a%a^ ber (Sifenba^nbauer, bie an ber (Srric^tung be§

©tampeba^Xunnelg befd)äftigt traren.

SDiefer ©tampeba^Xnnnel, 2835 gng ^od) über bem

SJleere unb gtDei engüfc^e SD^eilen lang, ift ber gmeitlängfte

ber bereinigten Staaten. Unfer Qnq braucht genau fünf^etin

SJlinuten unb ge^n ©ecunben, um ben Tunnel 5U burd;fal}ren.

320 e(e!trif^e Siebter in oerfc^iebener 5(norbnung, bie balb

an ben geujölbten S3ogen oben, batb auf beiben ©eiten ber
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gel)enburcl^^öf)hing angebradjt [inb, bienen jur Beleuchtung.

®ie erfüllen iljren S3eruf in trenig genügenbev SSeije. "^ie

fc^lecfjte Xragfraft beö eleftrifc^en £id)teg ^etgt firf) l)ier in

erfennbarfter SBeife. %k (5eitenlicf)ter finb in einer @nt=

fernung non je 66 Jn^ Don einanber angebracht. ^2(ber fd;on

auf geringe (Entfernung rötl)et fic^ bie glamme Ijinter uns

unb erlifd^t balb gan^ in nädjtlic^ein ®un!el. (So ntac^t ber

Xunnel burd^au^ ben ©inbrud einer langen (Strafe in tiefer

SSinternadjt, hk fpärlid) beleud^tet ift.

©obalb iDir ben Xunnel hinter un§ l)aben, tritt uns

eine großartige ©ebirg^lanbfd^aft entgegen mit einem mäc^=

tigen SSafjerfall, ber unmittelbar über ber Oeffnung üon ber

^öt}e Ijerabraufdjt, unb ringsum ragen bie tiefblauen Berge

mit iljren fdjueeigen gäuptern auf, ^um grojjen Z\)di htbtdt

t)on ben ftol^en (Stämmen ber (Sc^ierling^tanne, §amloc. Qn

unferen güßen fe^en mx nun ben gaümafluß, ben tt)ir auf

eine (Strede üon 150 englifd)en Steilen nicf)t meljr üerlaffen.

5lllmäl}lic^ üeräubert fic^ ber (Eljarafter ber ßanbfdjaft, ber

Baumftaub trirb bürftiger, hk normegifdje gierte bominirt.

(Sc^ließlid) tuirb hk Vegetation immer bürftiger. Söir burc^=

fahren lange !al)le «Streden, unb bie allgu ^nöerläffigen Ber=

!ünber be§ ©täubet, bie graugrünen Büfdjel beö ©albei, be=

beden faft au^fc^ließlidj h^n gölien^ug, ber fid) in gleid}=

mäßigen Formationen in fanfter Einübung mit ben bem

Bafalt eigentf)ümlid}en fenfrec^t abfaHenben unb ftaffelartig

übereinanber gefc§i(^teten Valerien bem oon @efträuc^ um--

faßten giußbett au fenft.

"^a^ ßagcabeU'^ebirge l)at in feiner ganzen ©eftaltung

unb in allen feinen (Sinaelbilbnngen mit ber ©ierra ^f^eüaba

unb ben ^odt) SHountaing auffallenb ftarfe Uebereinftim=

mungen. (S§ ift biefelbe 9Jiannigfaltig!eit, berfelbe Sße(^fel

öon bic^tbeftanbenen grünen Bergen unb nadten grauen

gelfen, unb e§ finb btefelben üon toilbem, grünf(^äumenbem
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Gaffer burdjraufc^teu @djlud)ten, bie (S;ant)on§, bie engen

getggaffen, bie ber (Strom burc^Brodjen i)at, unb an beffen

Ufer nun bk fteilen SBänbe jäf} anffteigen. ^a§> S3ig (S^an^on

be§ Sa§caben=@ebirge§ get)ört in feiner trüben Üiomantif mit

3U ben fc^önften.

Se mel}r mx in ben öftlic^en %^eii be§ Staate^ SSaff)ington

vorbringen, befto trodener unb fteiniger tDirb ber S3oben.

^a§ faftige @rün ber fräftigen ^äume fd^minbet immer meljr

unb mel}r, nnb nadjbem trir ben ©ebirg^^ug überf(^ritten

I)aben unb t()a(u)ärt§ geftiegen finb, bietet fid) un§ nur noc§

in ber zttva 1000 gn^ über bem Tlcex liegenben ineiten (Sbene

be§ gaüma ba§ irenig erfreulid)e 33i(b bar, ha^ un§ an hm
trofttofen SfJorben $IRefico§ erinnert.

3n biefer SSüfte ift uaä) bem SJ^ufter öon Rentier nnb

8alt ßa!e ß^itl) neuerbingS eine @tabt entftanben, bie ha^vi

beftimmt ift, bü§ hekhenbe unb befrud^tenbe Zentrum ber

gangen ©egenb gu merben: 9^ort^ g)a!ima. SSie in ber

SBüfte öon ^^trigona, fo ^at and) hk d^emifc^e Unterfud)ung

ber bürren @bene öon gaüma ergeben, ha^ biefer 33oben

alle Elemente entljält, um für ben 5(derbau öon unfi^äparem

Söert^e gu inerben, unb ba§ iljm nur eine§ fe!)It: ba§ be-

frud)tenbe 3Baffer. §ier aber finb im @egen)a^ gu bem

ftu^armen 5lrigona Ujafferreic^e Ströme. Unb eg Ijanbelt fid)

alfo nad^ ber 5luffaffung ber @ad)t)erftänbigen lebiglic^ barum,

au§ ben öor^anbenen natürlichen Söaffertäufen eine fünfttic^e

^eujäfferung in hk bürren unb je^t unfruchtbar baliegenben

Streden gn leiten, ^ie Neuner ber ^er^ältniffe befjaupten,

ba^ biefe Aufgabe, trenn and) mit erljcblidjen ©c^tnierigfeiten

unb Soften üerbunben, boc^ fel)r idoljI gu löfen ift. Unb bie

junge '^taht 9^ort^ ^aüma !)at fii^ ben Seruf geftellt, an bie

Söfung biefer 5lufgabe [jerangntreten.

Si^enn man fieljt, tt»a§ bi§ je|t in öert)ö(tni§mäj3ig furger

3eit in biefer ^egiet)ung fi^on gefdje^en ift, unb trelc^e 9^e=
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miftifc^en 3u!unft§träume ni(^t o^m 3Bettere§ pr Kategorie

ber meftamerüanifd^en ^^anta§magorten ^ä^len rt)oEen unb

hk 3Sertrauengfe(tg!eit ber g)a!tmai^nftebkr tro^t begreifen.

^Dafe ber ^oben l^ier ungemö^nüd; fräftig ift, erfennt man

fc^on an ber S3efd^affen^e{t be§ untrüglichen SBa^ir^eic^eng

jämmerlicher ^ürre, be^ Salbei, üon bem id) nirgenbtüo fo

üppige unb üoUe (Sjemplare angetroffen l)abe toie l)ier. ©g

^eigt fi(^ aber auc^ befonber§ in ben je^t fd^on fünftlid^

beträfferten ©treten. (Sobalb bk SSafferläufe gebogen finb,

manbelt fid) bie Söüfte in eine Dafe. @c^on ][e|t erftreden

fid^ öon ber (Station 9^ort^ gaüma meilennjeit biefe SBaffer-

(eitungen über ha^ breite %i)al, unb in üer^ättniBmäfeig fel^r

fur^er 3^it ^ft ua^e§u bie gälfte ber früt)ern SBüfte in er=

freulid^fteg ^ulturlanb umgetüanbelt tDorben. ®a fie^t man

faftig grüne gelber, auf benen betreibe aUer ^rt, öorne^mlic^

aber ba§> prö(^tige gutterfraut ^Ifalfa (ßu^erne) gebogen

tüirb. ^ie ßu^erne gebeizt ^ier fo fd^nell unb üppig, ha^

fie im ^aljx^ fünfmal geerntet ttjerben !ann ; unb hk S3äume,

hk längg ber Strafen be§ üeinen D^efteg angelegt finb, er^

freuen buri^ iljre grifcl)e unb Seben^fraft.

'änd) l)ier tritt un^ biefelbe @igentl)ümlicl)!eit entgegen,

bk fdjon in anberen ber jüngften (Biäbk bt§> SBefteng unfer

©rftaunen erregt l}at unb auf biefem ber ä'öüfte eben abge^

rungenen fanbigen S5oben einen gerabe^u !omif(^en (Sinbrud

mad)t: ba§ bewußte gro^e §otel mit ele!trifd}er ^öeleud^tung.

5(uc^ bie ©trafen l)aben ele!trif(^e§ 2i6)t Qwti 3^itungen

tnerben ^ier fd^on gebrudt, unb §tnei monumentale (S^ebäube

bel^erbergen bie concurrirenben kaufen. ®er gan^e 5lpparat

functionirt für 2000 (SintooCjuer, bk ?floxt^ ^aüma je|t

ääl)len mag. Unter biefen befinben fid^ natürlich fi^on lüieber

einige fd^laue S^inefen, bk ju tüittern fd^einen, ba^ l)ier

ettt)a§ §u ^olen ift. ®ie fanbige ©tabt mit il)ren breit an-^

öinbau, Jieue SBelt. II. 10
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gelegten, iiod^ fpärlid) bebauten ©trafen, ben (SJräben mit

füegenbem Sßaffer unb ben jungen S3äumen erinnert an bie

beiben großen ©täbteujunber, bie in i^ren Anfängen U)o^(

genau ]o au^gefe^en i)ahen mögen, an bie SJJormonenftabt

(Bali 2o!e (Sitt) unb an ha§> fc^neE aufgeblühte "i^ientier in

ß^olorabo.

5tn ber (E>taht felbft ift nicTjt üiel ^u fet)en. ^ir mad^ten

un§ ba^er auf, um eine in ber ^ät)^ gelegene garm in ber

SSilbnife §u befud}en. 5Iuf bem Sßege begegneten mir einer

öerljättni^mäjsig beträ(^t(i(^en 5ln§al}I öon Snbianern, hk

meift beritten maren. '!Der eine jagte ein unberitteneS ^ferb

burc^ Sii^'iif^ ^1^1^ ©teinmürfe mit bemer!en§mertt)er @efd^ic!=

lid^feit öor fic^ t)er. $ätte er e§ an ber Seine gel^abt, fo

()ätte e§ nic^t beffer ge^en fönnen. Rubere ^ferbe fjatten

bagegen ^mei ^^eiter ^u tragen, gemöfjulid) ein ß^epaar. ^ic

Sßeiber fi^en tuie bie 9J^änner ritt(ing§ l}inter bem DJianu

unb !)aüen fi(^ an ber Si^ulter be§ 9^eiter§. @g mar übrigens

eine f^auber!)afte (S^efellfc^aft, ©iner immer Ijätslic^er, miber=

märtiger unb fdjmu^iger al§ ber ^^Inbere.

5lm Ufer be§ S)a!ima felbft fonnten mir fie nod) tin

bt§c§en nöljer betrachten, ^a trafen mir ein Sager üon öier

SBigtuamS. ^ie 5IRänuer maren maljrfc^eintid) auf gifc^fang

ausgegangen, mir fanben nur fdjauberljafte alk Söeiber ober

menigftenS alt mirfenbe SSeiber unb fteine Sünber, fi^eu, mitb,

uadt, t)on ®c^m.u| ftarrenb. $(uf einem ^rettgeftell, ba^

©tei^üffen unb SBiege ^ugleic^ bilbet, mürbe ein fteineS lln=

getjeuer üon ber äJhitter gefc^aufett. Qu ben SBigmamS felbft

fal) eS furd)tbar au§. ^a lagen am S3oben ©tüde öon öer^

bogenem S3led), gefto^lene ^etro(eum!annen, S3retter üon

Stiften, gelle, fdjmu^ige ©efledjte au§ "iiQtiht ic. %n ben

Säumen neben ben gelten l)ingen gelle unb (55ebärme, bie in

ber @oune getrodnet mürben. 2öir fanben aud^ ha§> ©felett

eines £)d)fen, beffen ^opf unb §ufe nod) gut erljalten maren.
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^te garm, bie tüix befud^ten, geigte un§ ben tntereffanten

^Ißerbeproce^ biefe§ ^^^^^^^^ft^^^^^^ ^^ anfc^aulic^fter Sßeije,

t)ie Söanblung ber Unergiebigfeit in gruc^tbarfeit, ber SöitbniS

in (Statten ber ^uUnr. Wlat^U bie ©egenb, bie rt)ir burd)=

^ogen Ratten, mif lange (Strecken ben ©inbrncf ber fanbigen

iinb jonnigen Xranrigfeit öon "äxi^ona, ]o fatjen lüir in un=

mittelbarer DfJac^barfc^aft baneben tüieber bebanteS 2anb, \)a§^

in feinem erfrenüc^en ©ebei^en an bie californifc^en hörten

erinnerte. 3^on ber garm an§ bot fid^ nn§ ber frieblic^c

liebü^e ^Inblid anf tüzitt grüne Triften, anf gebei^üc^e gelber,

anf Dbftgärten bar, bie it)ren ^Ibfd^ln^ an ben hid)t be^

iDac^jenen nnb mit fc^önen 33äumen beftanbenen Ufern be§

g)a!ima finben. T)a§ gange \v^ii^ X()a( ift ^alb ^nltnr,

I)a(b 3ßilbni§ nnb ring^ nmfd^Ioffen öon einer 58erg!ette,

über bie fid^ im fernften §intergrnnbe ber !)ier breünppig

tüirfenbe Gipfel beg Xacoma nnb fübtt)eft(i(^ ber SO^onnt

?J[bam§ ert)ebt.

9^ort^ gaüma f)at eine felbft in ber (55efcf}ic^te ber walju-

ini|igen amerifanifd)en ©täbtegrünbnngen einzige SSorgefc^id^te.

^a§ alte ^aüma mar i\'^ englifc^e SO^eilen meit öon ber

(Stätte, anf ber je^t S^ort^ ^aüma fi^ ert)ebt, angelegt, fnb=

lid^er nnb dXüa 70 gn^ tiefer, an einem @ngpa^, mo fic^

hk fünftlid) geleiteten SSaffer anfftauten unb ba§ niebere

J^^anb öerfnmpften. ®ie Sntereffenten , öor Willem ber ßanb=

xigent ber 9^ortt)ern ^acific=33at)n ^anl ©(^ntge in Xacoma,

ber an ber |)ra!tifd)en 35ermertl}nng nnb 5tn§nn|nng be§

iöoben^ befonberg ftar! bet^eiligt ift, erfannten fe^r balb,

ba^ ^ier in ber 5(n(age ber ©tabt ein gelter begangen fei.

@r trat mit ben mid^tigften ^erfön(idj!eiten in Unter^anbtnng,

nnb ha biefe bie Uebergengnng t^eitten, ba^ hk ©tabt in

it)rer niebrigen Sage nid^t gehörig entmidtnnggfö^ig fei, ver-

fiel er anf ben feltfamen @eban!en, bie gange (Stabt gn

öerrüden, gu „mntjtnen" (move), mie man ^iergnlanbe gu

10*
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fogen pflegt. @r lte§ alfo njeiter nörblicf), 4V2 50^ei(en öom:

alten 2)a!tma entfernt, nnb fjö^er einen breiten 33en?äfferung§=

ianal anlegen, öon bein au§ in jebe ber nod^ nic^t t)or()an=

benen^itfnnft^ftra^en ^njei fleine SS^affergröben gefüfjrt ftinrben.-

^aranf lie^ er an ben nod^ gar nic^t tior!)anbenen (Strafen

gegen 8000 S3änme anpflanzen. 9?nn tnar alfo ba§> Sßaffer

ha, bie ^rnnbbebingnng ber grnd)tbar!eit, bie jnngen S3änme

l^atten SSnr^el gefdjlagen nnb festen hk erften 33Iätter an, e§

fe{)(ten nnr noc^ bk §änfer nnb hk S[Renf(^en.

^aii) biefen ^Vorarbeiten trat er mit ben §an§befi^ern

be§ alten 5)a!ima in Unterljanblung. Sr ^ob bie ^ort^eile

ber öon il)m in 5In§ficf)t genommenen Sage ber nenen ©tabt

9?ort^ Daüma gebü^rlid; (jerüor nnb ftellte i^nen in ber nen

gn grünbenben Btabt baffelbe 5lreal gur SVerfügnng, ba§ fie

in ber altern, tiefer gelegenen inneljatten. (Sr erbot fid^

ferner, anf feine Soften bie §äufer mit Willem, Xüa§> barin

tnar, über ha§> ^Ijal nadj D^ortl) gaüma bringen ju (äffen.,

^ie bei meiten übertniegenbe 50^eljrl) eit ber ßente öon gaüma

ging anf ba§ unferen enropäifd^en 0(}ren nnglanbüd) flingenbe

?Inerbieten ein, bk ©ebänbe tnnrben in ber ^^at anfgepadt

nnb langfam tneggerollt!

SDie einfad)en fleinen 2ßot)nI)äufer n^nrben einfad^ ge-

f)oben, anf 33al!en gefeilt nnb anf einem fogenannten ^om^

bination^magen, ber an§ öier öierräbrigen SSagen befte^t, öon

Dier^ig 3J?an(t()ieren gebogen, birect öon itjrem alten ©tanbort

nad^ bem nenen in ber nenen ^tabt futfdjirt. ®er Xran^port

eines folc^en fteineren nnb leichteren §anfe§ beanfprud^te nid^t

me^r atS einen ^ag hi^ ^tnei Xage.

Tili ben fdjtneren nnb größeren (^ebänben tnar bk (Bad)^

nic^t fo einfad). T)k mngten anf D^^oden ganj langfam über

bie ^rairie gefd)(eppt nierben. ^er SlranSport eineg folc^en

§anfe§ banert ^mei hi§> brei SBod^en. ®rei §ote!§, ba§>

SnftijpataiS mit einer @äulent) ort} alle, ^tnei ^irc^en finb anf
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t)iefe SBeife beförbert \t)orben. ©elbfttierftänblid) tnaren e»

=allefammt ^ol^bauten. ^ber ba tuar auc^ eine S3an! mit

feuerfeflem &möibt. Und) bk\t mitfammt bem majftöen

(5$ett)ö(be ift öou 9Jiau(t[)ieren in etttja brei SSoi^en öon bem

alten gaüma nadj bem neuen ge[d)(eift toorben. 9Jian ^at

1)a§> ©ettjölbe eben einfad^ anggeI}oben nnb mit bem gunba=

ment tran^portirt. 3m ©an^en finb 180 §äufer öom dten

gaüma nad) 9^ortt} gaüma anf biefe SBeife üerrüdt tüorben.

Unb ber ©tabtumjng, ber S^nuar 1885 feinen 5(nfang ge^

nommen Ijatte, wat im Suni be§fe(ben 3cit)re§ beenbet.

SBö^renb biefer ganzen Qüt finb bie ©efc^äfte nic^t

dnen ^ugenblid gefdjloffen iDorben. ^ie S3an! mit i^rem

fenerfeften @ett)ö(be ^at ndjig tneitergearbeitet. 9inf)ig? —
ffla ja, wa§> man benn n)ä!)renb ber lärmenben X^ätigfeit

t)er ftäbtifd)en 3^üdcompagnie ruijig nennen mag. 3n bem

^ote( njurbe üergniigt n^eitergefoc^t, im (SJeridjtggebänbe pro-

ceffirt unb in ben Älteren geprebigt. ®§ füngt mie eine

lö^ünd)()aufeniabe, e§ ift aber bie üoüfommeue 2SaI}rI)eit.

3n bem fteinen ^aüma üon eljebem tüar nun aber audj

eine conferöatiöe ^artei, bie \id) mit biefer (S^iniffion burd)au§

nic^t befreunben ttjodte unb mit ^ac ^aljon fagte: ,,J'y

suis, j'y reste." ^iefe Söiberfad^er be§ (^(^ul^e'fc^en

©tabtum^ugeg festen §immel unb §öl(e in S3en)egung, um
t)a§ Unternehmen §u ^all ^u bringen unb n)enigften§ bk

JBocomotion ^u erfd^meren unb foftfpietiger ^u madjen. @ie

leiteten ta§> Söaffer in bie ©trafen, unb bie ^ruderei ber

Leitung, bk fic§ pm Organ ber ©tabtöerrüder gemacht

i)atk, mürbe in bk Suft gefprengt. ^ie an ber @tabt=

t)erlegung ßauptbetljeiligten erijielten tagtögüd) bk müfteften

^roljbriefe. ^ie geringfte Unanneljmlic^feit, bie man i^nen

in 5lu§fic^t ftellte, mar bie, ba§ man fie t)ängen mürbe, fo=

balb fie fid} in g)a!ima bliden liegen. ®ie braöen ßeute

t)on 5llt=ga!ima muffen in ber Xtjat euriofe ^efic^ter gemalt
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t)aben, tüeuu fie au§ i(}ren genfterit \ai)m imb bem be=

trübenbeu ©c^aufpiel beitDofjnten, mie einer tt)rer 9^ac^6arn nad^

bem anberu ni(f)t b(o§ mit ^ad imb ^acf, fonbern auc^ mit

§au§ uitb §of baüou^og. 3n bem alten g)a!ima finb nur

ein paar ®u^enb §äufer geblieben.

%n ernft= unb fdjer^ljaften 3tt)i)c^enfälten tt)äl)renb be^

Um^ugeg l)at e§ natürlich nic^t gefeljlt. Wlan benfe fic^ bie

Situation ber Ü^eifenben, bie in 5)a!ima eintreffen unb il)rem

^otel, ha^ gerabe untertüegg ift, nad)laufen muffen, ^ie

SO?einunggöerfd^iebenl)eiten über bie ^^i^^^niöfeig^eit ber @tabt=

üerlegung Ijaben aber aud) blutige ^öpfe gcfoftet. "^a^ e§

tuieber einmal ein ^eutid;er ift, ber biefe ameri!anifd)fte aller

J^been burdjgefüljvt Ijat, befräftigt aufg S'Zeue hk alte 2Bal}r=

nel)mung: ba§, uienu einer unferer Sanb^leute fid) in ber

Dienen SSelt einmal tnirflid) acclimatifirt , er amerüanifc^er

tnirb al§ bie öollblütigften ganfee^, unb fie an ^ermegen^eit

in Sonception unb ^u^füljrung „bietet".

2. gpoßanc.

Söadf)§tl^um unb ^ebeiitiing ber Stobt. — S)ie glatte be§ (£pofane — Sieb«

lofc S3el^anblung ber 9?aturfc^onf)cit.

3m September 1883 madjten inir auf bem SSege üon

9}linne(ota uad} bem Stillen Dcean in einem kleinen S^^efte

be§ öftlii^en Xl)etl§ Don SSaf^ington fur^e 9iaft, ba§ erft in

ben legten Qaljren an beu gällen be§ (Spo!aue=gluffe§ auf-

gebaut tüar unb ben Dramen Spofane gallS angenommen

l)atte. ^ie junge 5lnfieblung gä^lte bamalg 1800 bi§ 2000

Seelen. (Sin alter Sanb^mann, ein Slc^tunboier^iger, fagte

un§, wä^reub er un§ burc^ hk mit elenben Saraden fpärlid)

befe^ten Straßen füljrte: „Spofane %aU§> l)ai a great future;
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hk 3Ba)ferpower tami nod) gan^ anber§ ou^geused (fpric^:

,au§gejuftO tuerben." ^d) ma^te mtd^ bamalö über hm
braöen Wann tin meuig luftig, uic^t nur über fein pü(i§et'

!üibrigeg ^eutfc^, foubern auc^ über feinen Dptimi^mu^, ben

mir 5(((e al§ ^ertraueuöbufe(ei befpöttelteu. Wii Unrecht!

©pofane, mie e^ je^t Ijeigt, ift in bcn legten ac^t So^ven in

3BaI)rfjeit ^u einer ber bebeutenbften ©täbte hc§> 9torbtt)eften§

Ijeraugewadjfen. ^ie Söafferfraft ber gälte Ijat eine feijr

bebeutenbe inbuftriette 5tu»beutung erfatjren, unb hk in ber

9Jä^e entbcd'ten ergiebigen Tlimn üon Coeur (FAlene ^ahcn

hm 9^eid)t^um unb i)a§> ©ebeitjen ber ©tabt luefenttid^ be-

forbert. ®ie (Sinmotiner^atjt öon Spofaue mirb (Sannor

1891) auf über 20 000 augegeben.

(Spofane ift je^t, abgefe^en öon feinen inbnftrietlen Unter=

nel)mungen, namenttid^ ben ©ägemül)ten, ber §anptftape(p(a^

unb bie ^erproöiantirung^ftätte für hk meiften ^nfiebler unb

Bergleute ber umtiegenben tanbn)irtt)f(^afttid)en unb Sergbau^

biftricte üon Dft=2Saf(}iugton unb 9^orb=Sbat)ü. SBie in it)rem

überrafdjenb fcf)netlen 5(uf fdjmung
, fo Ijat aud^ in iljrem

©c^idfal bie (Stabt eine ftarfe @emeinfam!eit mit Seattle,

^ie beiben <BtähU finb faft gleidj^eitig burc^ !o(offa(e Traube

^erftört inorben, ©pofane 5lnfang 5luguft 1889. $(ud) t)ier

ift ber 9tenanfbau in gro^artigftem 6tile betrieben morben.

5lu(^ ^ier finb maffiüe ^oloffe entftanben; audj Ijier finb bie

bauenben .gimmetftürmer meit über ben S3ebarf Ijinang^

gegangen, Ijaben iljre ßeiftung^fäljigfeit, hk \a in 2öat)r^eit

fdjon eine erftaunlic^e mar, bod^ nod^ überfc^ä^t unb in=

mitten ber 5lrbeit auft)ören unb ben t)on i^nen errichteten

©ebäuben anbere ^eftimmungen geben muffen, a(§ fie

urfprünglid) beabfidjtigt t)atten. ®ie ^er!anf§gemi)(be finb

5U befc^eibenen 9}iitte(mol)nnngen umgemanbelt morben, unb

au§> einer ber bem fi^önen Sa^nljofe nat}eliegenben ^irdjen

ift ein ©atoon gemorben, eine Xrinfftube allergembljulid^ften
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@cf)Iage^. ®urd) bte bunten ©c^eiben ber gotljifc^en 8pt|=

Bogen fällt nun ha§> Qid)t auf bie un^eiligen giafd^en, bie

mit 9ieöerent=2ö^i§ft), @tn, ^ranbt) unb jonftigen al!oI)o(=

i)alt{gen glüffigfetten pr ^erftellung ber 9JJif(^tränfe ge=

füöt finb.

^ie @tabt ^etgt biefelbe $ljt)fiügnonüe mt bie anberen

ftöbtifc^en $i(§e. 3n bem nad) bem 33ranbe niaffit) auf=

gebauten ©efd^äft^-üiertel finben iüir biefelben prun!(}aften

Stauten für biefelben Qwtdt: bie §otelg, bie kaufen, bie

S8erfid)erung§gefellfc^aften. ©pecialitäten finb ^ier noc^ ha^

nac^ bem SJlufter üon Sl)icago errii^tete unb mit bemfelben

9'^amen benannte „^Inbitorium'', ein uni)erl)ältnifemä6ig gro^e^

Sl^eater, in bem etlüa ein fünftel ber gefammten ©inlDoliuer'

fc^aft ber (Stabt ^la^ l}at, unb ha^ gerabe^n lödjerlidj

gigantifd^e ^^i^ung^gebäube ber „©pofane Üleüiem", ha§> für

ein Söeltblatt lüie bie „SEimeg" etu^a fdiidlic^ iT^äre, für bie

„3flet)ue" aber, bereu 5lbonnenten woiji fammt unb fonberö

in biefer ^aferne bequem Unterfommen finben fönnten, burle§!=

reclameljaft irirft. (S§ ift ha^ größte @eböube öon Spofane

unb jäljlt in feinem tljurmartigen ^lufbau, ber ja nie fehlen

barf, ni(^t iucuiger al§> ^djn (^todmerfe. '^U' biefe be=

beutenbften unb ftattlid^ften ©ebäube ber (Stabt finb gan^

neu, alle erft feit bem S3ranbe entftanben. ^k älteften

tragen hk 3al}re»^al)l üon 1889. ^ie fleineren 2!Bül)nl)öufer

finb öüu fel)r öerfc^iebener Sefdjaffenljeit unb glön^enbe mit

bürftigen l)ier meljr üermengt al§ in anberen biefer Stäbte,

tt)o gen:)öl)nli(^ bie ^öde öon ben ©djafen fc^arf gefonbert

finb. §ier finbet man inmitten beö ^ompljaften, ja ^onu

baftifc^en, nod^ manc^e^ rec^t 5(rmfelige unb ^^luppige.

^ie fd)i)nen Käufer ber O^eidjen finb mit gang ungetüülju^

Iid§em Suju^ anggeftattet. SDie meiften liegen — benn and)

©pofane ift auf pgligem 33Dben gebaut unb fteigt oft giemlid)

fteil auf — auf ber §ö^e unb gleidjen in il)rer Anlage unb
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in iljrer S3auart beii an^eimeluben §errenfi^en ber englifc^eu

^entrlj. 5(n ha^ altmettticfie SiifeKanb erinnert and} ber

gan^ n:)nnbert)o(Ie grüne 9^ajen, ber biefe .^errenljänfer nm=

giebt, nnb ben ic^ nirgenb^ fo f)errli(i), fo öoll, ]o tvoljU

gepflegt nnb faftig in ber garbe angetroffen ^aht \vk I}ier.

^ier nnb ba fpringen an§ bem S3oben \wd) grobbrödlige

SSafaltftnde onf, beren SBefeitignng biötjer nic^t gelohnt ^at,

ober hk man al§ (anbfd^aftlid^en <Bd)mnä für ^ar! nnb

(Sparten anfbemafirt, üon benen einzelne mit ©c^üngpflan^en

überwogen finb, anbere ^n 5ln§fi(^t§pnn!ten über hk am

©trome liegenbe Unterftabt üenuert^et luerben.

S3ei ber übernjiegenben 9Jlet)rl}eit ber ßente öon @po!ane

ji^eint aber leiber biefer @inn für bie SBen^aljrung ber 9^atnr=

fc^önf)eiten rec^t mangelhaft entn^lilelt ^n fein, ^ie Stabt

befa^ — man barf in ber X^at je^t !anm noc^ fagen : befi^t —
einen ber impofauteften nnb fc^önften Sd)ö^e ber Diatnr ber

S'^enen 2[öe(t: bie '^äU^ beö ©pofane. Wan barf natürüd)

nic^t an ben Niagara benfen, and) nic^t an bie berühmten

^afferftür^e am loeftlic^en Ufer, im g)ofemite:;Xt)al nnb an

ben Ufern be§ (S;oInmbia;giuffe^, an hk gälle be^ g)et(olüftone.

^ie @po!ane=gälIe finb aber t)on be^aubernber malerifdjer

^irfnng. ®er breite ©trom, ber in feinem obern S3ett fptegel=

glatt baljcrflie^t, ftür^t mit bonnerartigem S^lanfc^en über hk

ftaffelartige ^erraffe in brei ^bfö^en Ijerab, hi§> er ha§> niebere

^ett erreicht. 3n biefem lüilben gall ift ber @po!ane, ber

nun eine gan^ nngealjnte ©etualt entfaltet, nur ein ungetjenreö

33eden üon @d)aum, oon mirbelnbem @ifc^t, üon l)oc^ auf=

fpril^enbem ^afferftaub, in bem fidj ha§> ©onneulidjt in ben

garben be§ ^^egenbogen^ brii^t, ber ^itternb, balb in intens

fiüem Kolorit nnb fdjarfge^ogener geii^uung, balb öer=

fc^n)immenb nnb ^erflatternb, über bem braufeubeu, mollig

lüei^en ©(^n^all fic^ mölbt. Ueberall ftellen fid^ bem l)erab=

ftür^enben Sßaffer tro^ige @c^tpierig!eiten in ben 2öeg, §adige
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Kliffe be§ f^lUoen SobeiiS, gegen \)k ba§ uiütf)ige Wü]]a

mit üerboppeltem Sugrimm anprallt, bie e§ nteber^ nnb in

feiner traljnftnnigen gintf] mit ftc^ fortreißen mü(f)te, bk aber

unerfdjütterlidj feft bem unan^gefe^ten geiuattfamen Eingriffe

n)iberftef)en. §en(enb flatfdjt \)a§> SSaffer gegen fie an, nnb

üljnmädjtig, ben fetfigen SSiberftanb ^n brechen, raft e^

fc^äumenb über fie (jinmeg ober qnetfdjt fi(^ an il)nen öor=

bei. "äiid) in ber S^iebernng angelangt, !ann eg fid) üon

ben ^Inftrengnngen be§ iuilben @tnr^c§ noc^ nidit erfjolen.

^udj ba foll e§ nod; iiidit ^^nr D^inlie fomnien. ^2(u(^ ba

tüirb e§ noc^ üon ben lleinen abgefprengten gelsBlöden, hk

fid^ feinem £anfe entgegenftellen, geljänfelt nnb genedt. ®er

reifeenbe ©trom — Ijier ift ber ©pofane in 3Sal)rl)eit ein

reißenber ©trom — fe|t nod} in rafenbem ginge ben ^ampf

gegen feine Reiniger, hk anfragenben gel^ftnde, fort. Ueberall

bilben fid^ ©tromfd)nellen, hk ha§> ^^affer fdjanmig ^nfammen^

lüirbeln, unb erft nad^ langem qualöoUen Dringen iüirb e§

il)m enblid; vergönnt, feinen ßanf gn öerlangfamen nnb

rnl)iger bem SO^cutterftrome jn^uflief^en, bem ßolnmbia, ber

bie SSaffer be^ 6po!ane in fid) aufnimmt nnb in ben ©titlen

Dcean tnöl^t.

"^a^ bie Äraft ber ©pofane^gällc tDeiblic^ auggenu^t

inerben tuürbe, tDirb S^^iemanb befremben. (S^ ift auc^

männiglid} befannt, ha^ fid) bie 3nbuftrien ber ganzen Sßelt

nidjt gerabe bnrc^ äftl)etifc^e geinfiiljligfeit befonber^ t)eröor=

tl)un unb mit ben ©djön^eiten ber D^atnr nid)t niel geber=

lefen^ machen, menn ber praftifc^e S^nt^en 3f^üdfidjt§lofig!eit

gegen bie ^Inmutl) nnb ©röße ber ©djöpfung ratljfam er=

fd;einen iä^t. 5lber gweifelljaft ift e§ mir trogbem, ob nidjt

Dl)ne 6d)äbigung be§ ^anbeB nnb Sßanbelg eine liebeöoUere

©d^onnng biefe§ mäcl)tigen DZatnrbilbeg möglidj geniefen tnäre.

^§> madji inbeffen ben (i-inbrud, ai§> ob bie ^Infiebler öon

v^pofane biefer ©c^önljeiten gar nic^t getüa^r geiDorben
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lüären. (5)erabe bie 33auteii um hk gätte finb hk uu)(^önfteu.

Sie finb oft mit brutal gu uenueuber 9^oud)a(ance gum Xf)eit

fü ge[tel(t, bafe fie ba§ Iaub(djaft(ic^e Silb öüUfommeu 5er=

ftöreu. SSüu beu reicijeu £euten, hk fid) auf ber §öl}e if)re

füftbareu palaftartigeu Sßo^ufi^e erricl;tet Ijaben, ift jouber::

baremeife aud) uid)t ©iuer auf beu ©ebaufeu ge!ommeu,

ha^ er (}ier, eiucu 33üc^feu|(^u^ üou feiuer Srtüerbuug ent^

ferut, fid) Ijätte eiu §aug aufbaueu fonueu, ba§ i!)m bie

5(u§fidjt auf eiug ber muuberüollfteu ©d^aufpiele ber D^atur

geujüfjrt ^abeu luürbe. ^a fte^eu aber uur bie eleubefteu

^aradeu uub jeue 9^ü^lid)!eitgbauteu, hk bie ^raft be§

SSaffer^ ba^u üertt)ertf)eu, um 33äume 5U fc^ueibeu, ^^ageu

burc^ hk ©tabt roUeu, Sid;ter brcimeu ju (affeu.

Um baö uugeberbige iüilbe SBaffer 5U bäubigeu uub ^u

biefem groljubieufte ^u jäljmen, Ijut ber !(uge 5J^eufc^ ber

freieu §errlid)!eit ber Statur o^ueljiu fc^ou ©etualt autljuu

müffeu. Sf^iefige SBafferbauteu finb ba aufgefüljrt, ^ämme
aufgemorfeu, bie bie ©ettjalt brec^eu uub gwedmä^ig t)er=

t(}ei(eu, fo ha^ t§> uuu gau^ artig uub gefittet in gleid)=

uiö^igeu Stufen fo t)erabfäl(t, luie ^§> ber SJleufc^ für feiue

Qwtdc eben braudjt. 9}?ag ha^ and) üom ^üuftler bebauert

tuerben. ^ugefid)t§ ber großen ^orttjeite, hk für bie "äiU

gemeiuljeit barau§ erU)ad)feu, ujürbe e» mit '^Icdjt aU eine

tl)örid)te Sentimentalität üerfpottet ujcrben fönuen, UJoEte

man barüber Mage erljebeu. Sßenu man fid) aber aui^

nic^t auf hm einfeitigen Stanbpunft beg SMnftler^ fteEt unb

für bie gorberungeu be§ D^otljmeubigeu uub ^Zü^Iid^eu ha^

öüUe ^erftäubnift befi^t, fo wirb man gleidjmol}! bie 5(rt

unb ^eife, tuie bie ßeute öou Spofane iCjre gälle mifeljaubelt

Ijaben, faum begreifüd) uub uuüer^eiljlid; finben. Sidjcrüd)

n)ar e§ nidjt uöt^tg, ha^ ber Wid auf bie gälle mit bem

Süd auf hm bei töeitem Ijä^lidjften %i}di ber Stabt com=

binirt inerben mu^te. UuD tpenn man and) öieUeic^t mit
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gutem ©lunbe eiufttueilen no^ bie Soften einer freunbüc^

njirfenben „Su^^pcnfion S3ribge'' 5U fc^eiten ^atte — fo ab-

folut l}ä^Iid^, fo jörnmerüc^ \vk hk über bie tofenben Sßaffer

geführten ^ol^brüifen je^t fiub, braui^ten fie getüig nic^t

3U fein.

SSenn mau fie^t, tt)a§ aug biefer @tabt geujorbeu ift,

tt)ie fie fic§ iu ein paar Satiren au§ einem unanfeljutidjeu

S^efte gu einer n)icf)tigen ^anbel^ftabt entn)ic!e(t I)at, rvk ()ier

offenbar bie ^eime einer gejunben unb gebeif)Iid^eu 2ßeiter=

entU)i(f(ung üor^anbeu fiub, fo ftiirb man notljtoenbigerioeife

^u ber 5(nnal)me gefüf)rt, ba% auc^ für bie oerblenbeten

S^atnrfreoler öon ©pofane ber Xag oon "i5)ama§cu§ einft

fommeu JDirb. W\t ber toadjfenben 2Bof)IfaI)rt entfaltet fic^

auc^ ber «Sinn für ba§ (Sd)öne, nnb ift man über bie ge-

bieterifc^e grage be§ ^afeinS an fic^ einmal erft fjinaug, fo

ern:)öc^ft üon felbft bie grenbe baran, bag ^afein gu oer=

fdjönen. ^er (Segen ber 9}lenfcfj()eit ift eben ha§> D^immer^

befriebigte. S3efriebigung ift ©tillftanb, Unbefriebigung gort^

fcl)ritt. Unb bie Sente oon ©pofane fe^en mir gar nidjt

banad) au^, aU ob fie fid) nai^ (Sabbatljrnlje fet)nten nnb

auf hk S3ären{jaut fidj ftreden möchten. "^^e^Ijalb glaube id)

and), ha^ bie fdjeuglic^en, je^t fc^on baufälligen S3araden

mit ber Qnt oerfc^minben, ha^ ^aläfte ha entfte^eu toerben,

tüoljin fie geljören, unb ha^ fic^ bie inbuftriellen ©ebäube

al^bann in ber noblen (55e]ellf(^aft in iljrem tjägüdjen notlj^

bürftigeu 2ßer!e(taggf(eibe ni^t meljr n)erben geigen iootten,

oie(mef)r ani^ ein fd^önereg (SJeUJaub anlegen, unb enblic^

gefc^madoolle Brüden ba^ ©täbtebUb oon ©pofane oer^

fd)önen toerben.
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3. gn 'g^oniana. Jlnaconöa.

(Sim (Srinncrung. — ®q§ ^upferfd^melätoerf. — ©roßcr ©trife. — 93c=

ftd^tigung be§ leblofen SSerlS.

®a§ ev^reid^e Gebiet be§ ^taak§> Tlontana, ha^ öom

gelfeiu®ebirge biirdfjfd^mtten njirb, tft öon großer (anbfc^aft-

lid^er @c^önf)eit. $8on SBeftcn fommenb, folgen lüir ^unäd^ft

bem Saufe be§ §et(gate 9f^it)er, beffen Ufer bte reid^fte

5(6tt)cc§§Iung Bieten. SBir burd^faf)ren ©trecfen, bk einem

fünftüc^ angelegten Snftparfe üerg(ei(^bar finb, mit !räftigen

SBäumen, bie auf bicC)tem (idfjtgrünem Untergrunbe in an=

mutl^iger 5lblöfung oon D^Jabeln unb 53[ättern natürtid^e HKeen

bilben. Q^^f*^}^^^ ^^^^ nomegifcf)en gldjten mit i!)ren lang^

nabligen ^üfd^eln, ben ©d^ierling^tannen mit iljren iDeit au§=

gebreiteten ^rmen, ben (s;ebern unb gofjren (endetet ba^

frifd^e §ellgrün be§ 5I^orn auf, b^§> für ba§> 5Iuge anmutt)ig=

ften S3aume§ be§ amerüanifc^en 3Seften§, mit feinen garten

^trteigen, bie mit ^ierüc^en S5(ättd^en fuie beftreut finb.

S^iinggum ftraljlt un§ ba§> frifdje faftige ^rün be§ jungen

grii()ting§ entgegen, ^ani)^ Sßilbl)eit unb 5Inmut^, mit

grünem Tlod§> belogene §öt)en, auf benen ^ül}e unb ^ferbe

treiben, fteife gadige Reifen, in bereu Üiiffen ber (Sd^nee liegt,

S[öi(bni§ unb freunblid^e 3^^9^^ ^^^ Kultur ^ie^en bioramen=

artig an un§ öorüber. @§ ift ein tnunberöolle^ farbenreid^e^

^i(b, ba§> oon tiefem, tiefem feud^tem S3(au ber ^erge im

fernen §intergrunbe Ijarmonifd) abgefi^loffen lüirb. ®ie

S3a^n, bk bem Saufe be§ fid^ fd^Iängetnben §eEgate Ü^iöer

3U folgen unb \\ä) an ben ^ö^en öorbeigutüinben ^at, mad)t

beftäubig ftarfe Surüen.

^id)t of)ne eine getriffe me^mütt)ige ^^tegung fe!)en tt)ir

auf ber gölfte be§ SSege§ ^mifc^en TOffouIa unb getena bk

©teile tüieber, bie fid^ unferm ©ebäd^tni^ befonber^ fd^arf
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eingeprägt ^at: ha^ ftetne, öon Betrad^feneu g5i)en umfc^toffene

^(ateau, bnxd) ha§> \id) ein 9fJebenpgd)en be^ §ellgate ü^iöer

tüinbet, ber ^olb Sree!. §ier in bem ebenfalls @oIb

(Sree! benannten gießen ttjar e§, mo am 8. (September 1883

t)on bem 3^o(Ienber ber n5rb(icf)en ^acific = 33a^n, §enrt)

35i(larb, ber Ie|te 9^aget eingefct){agen n)urbe, tDO fid) bie

eifernen SBege Dom Dften nnb Söeften t)er gufammenfügten

nnb ha^ gro^e ^er! ber neuen tran§continenta(en ^erbinbung

3U feier(i(^em ^bjc^tug gelangte. 5XI(e (Sin^el^eiten be§ gro^=

artigen ge[ttag§ üergegentüärtigten fic^ mir, al§ nnfer 3^9
g(eic^gü(tig luie an allen anberen «Stationen auc^ an (SJolb

dree! öorüberfaufte, nnb in hk freubige Stimmung, bie bie

Erinnerungen in mir tnadiriefen, mifd)te ficf) and) ein fcfinjer^:

mütt)ige§ ©ebenfen an fo üiele ber gej'tt^eilne^mer — gmifd^en

benen fidj n)äf)renb be§ gnjeimonattid^en ^^fammenfeinä eine

fonberbare @emut^(i(^feit nnb freunbfc^aftlidje @emeinfam!eit

gebilbet l^attc —, bie feitbem hk ?(ugen für immer ge=

f^Ioffen !)atten.

^ie^mal nat)m id} nidjt ben näc^ften 2Seg nad) §e(ena,

fonbern fu^r auf ber Sinie ber 9[)^ontana Union =33aljn öon

ber (Station (55arrifon ah füb(id) nad) ben beiben 33ergn)er!=

ftäbten S5ntte nnb ^naconba. S3utte ift eine in hen testen

Sauren gu fröl)lid)em @ebeit)en aufgeblühte (Stabt. (£g öer:;

ban!t feinen fc^nellen ^ufjd)mung ber ©ntbedung ber über=

reid^en ^upfergruben in ber unmittelbaren 9fJac^barfc^aft.

5lnaconba ift t)on S3utte tributär. ^ie gan^e Stabt ift

nic^tg weiter aU ein riefigeS ^upferfc^metjtöer!.

„%naconba muffen (Sie fet)en!" t)atten mir bie Seute im

SfiorbtDeften überall gefagt. „'^k ^er^öltniffe, hk 33ebeutung

unb bie pra!tifd)e @inrid)tung ber ^upferfc^mel^e üon 5lnaconba

f)aben il)re§gleid^en nic^t in ber SSelt!"

•Duri^ ha^ freunblii^e (Sntgegenfommen ber 33a^n=

birectionen tüurbe mir eine ßocomotiöe §ur SSerfügung geftellt,
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bk unfern SSagen anf ber fkinen 55af)n, bie S3ntte mit

§(naconba üerbinbet, nad) ^Inaconba brad^te. ^ntte lie^ id)

einftttjetten noc^ ünU liegen, um ntid) auf bem Sf^ücfraege ein

tüenig bort um5utl)un. ^ad) etwa breiöiertelftunbiger i^aljxt

fa^ ic^ auf ber §ö^e öon ^Inaconba bk fo öiel gerütjmten

9^iefentt)er!e in einer langen 9?ei^e ftaffelartig aufgerichteter

S3auten auftaui^en : ein mäd^tiger Sompley, ber bie begeifterten

^(npreifungen meiner ineftlidjen greunbe auf ben erften S3lic!

3U rechtfertigen fc^ien. ®a§ ^ilb aber I}atte etma§ Sefremb=

Iid^e§. 3c^ fonnte mir im erften 5lugenblid nic^t Sf^edjen:;

fi^aft baöon ablegen, tt)a§ ba nid^t ftimmte! Sßir waxeii

einige SJJinuten lüeitergefa^ren. ^ie ^oloffalbauten traten

immer fd^ärfer f)eröor, unb gan^^ p(b^lid) ujurbe mir !(ar,

tva§> ben eigentljümtit^en ^inbrnd beim erften ©rbtiden auf

mic^ gemad^t t;atte. „@§ raud^t ja nid^t!" fagte xd) bem

guten ©eitert, ber mit großer ^etuanbttieit ^ngleid^ bie

^ienfte beg „(Sarporterg" unb be§ 9^eifemarfd^all§ oerfal).

fr'^Bixh benn ^ier^ulanbe Tupfer of)ne ^euer auggefi^motgen?"

*Die unjäljligen aufragenben (Sdjornfteine ot)ne ^f^auc^ mai^ten

eine unt)eim(i(^e 3Bir!ung.

^er 3ug t)ie(t. 3n ber 9Zä(}e be§ fleinen 93a^n^of§::

gebäubeg ftanben in größeren unb fleineren Gruppen fünfzig

hi§> fed^^ig SJlüßiggänger, mit ben §änben in ber §ofen=

tafele, hk aKefammt auf et\va§> §u tnarten fd)ienen unb unfern

fleinen (Sytrajug mit einer ^ufmerffamfeit mufterten, bie in

^Imerüa gu ben ©eltenb^eiten gefjört. "S^tx öon unferer 5In!unft

telegrap^ifcf) benadjric^ttgte Ingenieur, ber un§ am ^a^n^of

empfing, gab un§ halb hk freiließ nic^t fe!)r ertoünfcf)te ßöfung

te§ 9^öt!)fel§. @eit einigen ^agen arbeiteten bk 2öer!e über=

^aupt ni(^t met)r. ®er Sngenieur, einer ber oberften 33eamten

ber toaconba=@d^mel5ereien, füt)rte un§ für ben üoHfommenen

^uSftanb @rünbe an, bk, \vk id) fpäter ^örte, oon einer ge=

ujiffen (Sinfeitigfeit ber ^(nf^auungen eingegeben njaren. ©r
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erjö^Ite un§, bo^ ^mifi^en ber ^trection ber ^upferfc^melge

unb ben ^irectionen ber öereinigten 9}lontana Unton= unb

^oxtt)exn ^aciftc=S3a]^tien über bie Transporttarife ein ^ampf

Bis aufs äJ^effer unb auf %oh unb Seben auSgebrod^en fei.

®ie ©ifenbal^nen t)atten eine gradjter^öfjung beanfprud^t.

^k 5Inaconba=(5(^mel5erei, bie monatlich tttDa 300000 Dollars

grac^t 3a(}(te, tüürbenad) bem neuen Tarife ettüa 450000 'Dollars

p 5al)len ^aben. 'Darauf wollte hk ^naconba=@efellf(^aft

nid^t eingel^en. 5llle SSerfud^e, eine Einigung lierbei^ufüliren,

fd^eiterten. darauf erflörte nun baS ©d^mel^ujer!, ha^ eS

unter biefen 33ebingungen nid^t tDeiterarbeiten !önne, unb eS

Ijat biefer 5lnbro^ung fofort bie %l:)at folgen laffen. Einfang

mäx^ (1890) brac^ ber (Sonflict auS. 5lm 19. mäv^ ttJurben

bie (Sr§befi)rberungen öon ^utte nad) 3(naconba eingeftellt.

^ie <Sd)mel§erei l)atte nod^ genügenbe Sorrät^e, um eine

Sßeile mit bem 35or^anbenen n)eiter§narbeiten. ®ie 5lrbeit

tnurbe ^unäd^ft verringert. (SS tüurben mel)r unb mel)r

Slrbeiter entlaffen, unb fd^lie^id^, etma ad^t Xage öor unferer

5ln!unft, am 9. ober am 10. Wai, itiurbe, nad^bem bie testen

(Sr^e auSgef(^mol§en n:)aren, hk 5lrbeit öollfommen eingeftellt.

3efet ift Dilles tobt. 5llle 5lrbeiter finb entlaffen, alle ^euer

finb gelöfd^t. Die 5lnaconba = @efellf(^aft l)at in^mifc^en

Sngenienre ouSgefd^idt, bie bereits bamit befd^äftigt iraren,

eine neue ^al}n üon ^utte nad^ 5lnaconba auszulegen, um

fid^ öon ben Directionen ber SJlontana Union unb ber

9'Jort^ern ^acific unabhängig gu mad^en. Die 33al)nen fe^en

biefem 35or'^aben mit ftoifc^er (5)elaffenl)eit ^u unb finb ber

5lnfi(^t: ^angema^en gilt nic^t. Die Seute n^erben fc^on

tDieberlommen unb ujerben ^aljlen, ipaS Xüix verlangen unb

tüaS lüir mit gug unb 'iReä^t beanfprui^en bürfen.

3n ben benad^barten ©tobten 3JiontanaS ujurbe über

biefen „Anaconda figlit" eine anbere S[^erfion gegeben. Da
fagte man, ba% bie (Sinftellung ber 5(rbeit in 5(naconba nic^t
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ouf bie ^arifer^ö^ung , fonbern auf ben Umftanb ^urücf^u^

führen fei, ha^ man augenbüdflic^ oiel ^u üiel Tupfer auf

htn Tlaxtt gefc^teubert l^abe. ®te ^ariferf)öl)ung ^abe mau
uur aU tinm paffeubeu 3>orn)aub beuu^t, um mit 5(uftaub

5U feieru. 6obo(b bie 9^ad^frage uai^ Tupfer irieber dnt

geuügeub ftarfe feiu toerbe, tüürbeu fid^ bie feiublid)eu @e=

JDalteu fd^uell eiuigeu. 3(i) f)abe \n(i)t me^r ermittelu föuueu,

ujel^eu 5luggaug ber (S^ouflict gehabt ijat, ob bie 5(uacouba::

(SJefellfc^aft tDirüid^ i^re ©:|3ecia(boI)u errichtet ober fic^ mit

t>m ^irectioueu ber üorf)aubeueu (Strecfe geeiuigt l^at.

®iue ^tabt öou ettDa 8000 (SiutDo^ueru, tt)ie 5Iuacouba,

bie lebigüd^ barauf augelegt ift, bie gamilieu ber im ©djutetj^

iüer! befd)äftigteu Arbeiter ^u bef)erbergeu, uub bereu @efammt=

bet)öl!eruug uuu brotlog gemorbeu ift, fie^t uatürlid^ tief=

traurig au^. «So uugefö^r U)ürbe (Sffeu u»ir!eu, tt)euu bie

ilrupp'fc^eu gabrüeu fammt uub fouber^ ftillftäubeu. Uuteu

iu ber ©tabt, \vk obeu im ©(^metätüer! f)errfd)t bie 3f^u^e

be§ ^irdj^ofg. SDie ©d^mel^erei öou 5luacouba befi^äftigt

über 2000 Seute, bie bagu ge^örigeu Slupfergrubeu in ^utte

über 3000, fo ba§ oou bem (^ouflict iu^gefammt über

5000 ^Irbeiter mit il)reu ^ugef)örigeu getroffeu tuerbeu. ®ie

©efeafdjaft jaulte mouatlid) au ^(rbeit§{of)u 300 000 SDoßar^

oug. ^on biefeu 5000 ßeuteu mareu 3t(Ieg in ^^(lem ettoa

50 gebliebeu: eiuige l}^^x^ Beamte, eiu paar 5luffef)er uub

eiuige 5lrbeiter, bie bie Bäk uub 5(}^afc^iueu pu^teu uub baS

©d^ab()afte in @emäd)(i(^!eit reparirteu.

SfJuu U)ar i^ aber eiumal ^ur ©teile, uub id) fouute e§

mir bod) uid)t öerfageu, bag riefige (Stabliffemeut, ha^ größte

©dimeljtoer! ber S^eueu ^elt, uuter gül)ruug eiueg 2anh^'

mauueö, be§ eiujigeu ©Ijemifer^, ber oou hm bort befd)äftigteu

jwölf (S;i)emi!eru gebliebeu ift, flüi^tig ^u burc^toauberu. (Siu

traurige^ ÖJefü^I überfam uu§, al^ wxx alleiu hi^ 9fiie|eu=

räume burd^fdiritteu, iu hmm fouft bie au§ftri3meube (Bint^

fiiubflu, «Reue SBelt. IL 11
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ben ^lufenttjalt be)c^tt)er{ic^ mac^t, uub bie jefet eiftg falt

ttjaren, in benen mau fonft üor bem ©efd^nurre unb (SJefaufe

ber SD^afd^inen fid^ faum üer[tänb(t(^ machen fann, unb tu

benen je^t unfere ©c^ritte un^eimüd) ^aHten.

5(uf bem §ofe üe^ man mtd^ burd) ein Sod^ in einen

folofjalen ^ellerraum feljen, in lüetd^em nun nic^tg af§ ba§

tragenbe @ebä(! fid)tbar n^ar. „^a trerben hk (Sr^e eiu=

gefd^üttet/' \aQtt mein Begleiter. „Sel^t i[t uid^t§ ba." 3m
oberften ^au geigte er mir hk „stanips", bie ®ampft)ämmer.

,;§ier werben bie ©r^e ^ermahnt," fu()r er fort. „3e|t finb

feine ha." 3h bem fid) baran fd)Iie§enben tiefer liegenbeu

S3au erüärte er mir hk ^onftruction unb beu Qmcd ber

Jiggrs", ber 9Kafd)inen, in benen, ä^uüd^ bem meiicanifd)en

^atioüerfaljren, hk üerfkinerten (Sr^e burdj SSaffer gefiebt

ttJerben, fo baf3 fid) ha^ fc^mere Mttaü \adt uub öon hm
(eid^teren mertljlofen ^eftaubtl)ei(en ber 9J^affe fdjeibet. „@ouft

finb bie Reffet öoK Don beut grieSartig germalmten dyiincvaU

er§. 3e^t ift fein§ ha." ^2l(^bann führte er mid) in ein

anbereg ÖJebäube mit getnalttgen, fafferotartigen Defen, hk

äljulid^ roie unfere Äaffcetrommeln in eine unauggefe^te

*;Dre!)ung gebradjt tDerben, unb bie baburd} betnirfen, ha^ hk

l^ineingefd^ütteten (Srge iuimer neue Dberflädjen ber I)öc^ften

§i|e barbieten. „§ier ftierben hk örgc geröftet, um fc^Iieg(id)

in bem reverbcratory furnace gefc^motgen gu njerben."

r.Se^t finb feine ©rge ha/' ha§> war i)kx \vk überaü ha^

(Bdjlu'^Wdxt jeber einzelnen (^rfläruug!

3n gemöfjulidjen Qeikn liefert ha§' SdjmelgtDer! monat=

üc^ 8000 Xouö gef^molgeneg Slupfererg mit einem ^upfer^

ge^att üon 60 ^roceut. (S§ bringt alfo allmonatlich 5000 %om
reinem Stupfer auf ben 9}^ar!t. 5111 biefe eingaben unb hk

flüd^tige ©i^ilberung föuueu üon ber 3[Bir!li(^!eit uatürlidj

feine genügeube ^orftellung geben. 3d} Ijabe feiten einen

uieberbrüdenbereu uub unbeljaglidjeren (Siubrud empfangen
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üU öon bem üerobeten (Sc^mel^tüer! Dou 5(naconba. @erabe

bk foloffaleii SSerfjättniffe ber Einlage er!^ö(}en bk trogifd^e

IBirfung be§ ©an^en. ^a fte^en in hm einzelnen 9f^äumeu

immer 50, 60, 80 10^afd}inen nebeneinanber. ^a finb

^unbevte uon geuer(örf)ern. @§ fd^tüirrt Sinem üor ben

^ugen, tucrni man au bem einen (Snbe ber riefigen S^läume

fte^t unb h\§> ^um anbern (jinabbücft, tuenn man läng§ ber

^e(fe air biefc Ü^iemen, biefe 3^äber, ^ran§mi}fion§ti:)e(len

n.
f.

\v. fiel)!. ®§ geljört nic^t üiel ^Ijantafie ba^u, um fic^

t)orpfte((en, \vk e§ ^ier augfe(}en mag, tnenn biefe SBerfe in

^Betrieb finb, iüenn 3lIIeg ha§< fd^nnrrt unb pafft unb ftampft

unb fauft, tüenn a\i§> ben Defen bie n^ei^üc^e ®(ntlj au§=

ftra^U, üor ben geuerlödjeru bie ruhigen §ei^er, bie aus ben

auf @d)ieneu !^erbeigeroüten ^'o^Iennjagen beftänbig neue

DfJatjrung für hk glamme auffd^aufetn. Unb nun ift etiles

Mi, öbe, Derlaffeu, farblos, ftill. ^aik§> 2\d)t, fatte Suft,

Unbeiüegü^feit. (S^ Ijat etmas @djaurige§.

4. ^uffc.

(£•1116 ti)pijc^e ä3cri]tt)crföftabt. — Scv amerifaiiifi^e ^ergniami. — tVpo^ev

Sol^n unb 2}crfc^it)enbung. — ^^lufftnbunfj be§ ©belmetaÜS. — ^Begrünbung

eincv ©nibengefellfc^aft. — ®q§ <Bpid. — S)tc ®pielf)öllen unb bcren

©cpenbcn^en: öeU)]^au§ unb 2Öud)ergejd)äftc. — S)ie 2;l)eater hu Sßeften. —
Singcitangcl in DJZontana. — fyreunblid^c 33ebienung. — 2>erbicnft bcv

fingenben ^eKnevinnen. — 6ine (Sd^iefecrei im Tingeltangel ju ®po!ane:

3tt)ei Sobtc, eine SSeriounbcte. — ®ie inüftcftcn Sofale in .^elena.

®em benad)barten ^utte merft ber ^rembe nic^t an, ba^

t)ie ^'upfergruben ^ur Qdt eine fd)tt)ere ^rifi§ burd^gemai^t

f)aben. ®a ge^t e§, nameutlidj in ben 5lbeubs unb ^a6)U

ftunben, laut unb lebenbig genug §u. ^utte ift ber I}öc^ft=

gelegene ^un!t ber 9iortI}ern ^acific = ^a()n, 5700 guf3 ()oc^

11*
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Über bem SJ^eer. SDie ^iaht ift bie beöölfertfte öon SJiontana»

^ie Drtgeingefeffenen behaupten, \)a^ S3utte 40000 Stn^

töo^tter 5ä{)Ie. 5IppIeton§ Sf^eifefiiljrer burc^ 5(mert!a, ber

atterbingg in feinen eingaben, tüie hü§> bei bei' $)iatnr ber

(Sa^e gar nic^t anber§ mögüd^ ift, oft öerdtet fein mn§^

giebt nur 7000 ©eelen an. ^ie SBa^r^eit njirb ungefähr in

ber SO^itte liegen, ^ber and) mit feinen 20= U§> 25 000 (Sin=

tüo^nern n)ürbe ^utte noc§ immer bie erfte (Stelle nnter hm
Stäbten SJJontana^ in ber Seöölferung einnel)men. "an all=

gemeiner SSi(^tig!eit n)irb e§ inbeffen üon gelena njeit über=

troffen. ®a§ gange ©efc^äft, ber ©ro^ljanbel 9Jiontana§, con?

centrirt fid^ in §elena. §elena ift and^ in feinem 5len§ern

öiel anfpredjenber nnb fc^öner.

3m Uebrigen ijahen oUe ©täbte SD^ontana^ ftarfe @e=

meinfamfeiten. 6ie aKe üerbanfen ber 5ln§bentung be§ erg-

reichen S8oben§, bem Bergbau, i^r ^afein nnb iljr ©ebeiljen,

nnb bie ©emeinfamfeit biefer Srtnerb^qneEe giebt il)nen allen

benfelben beftimmten (Sljarafter. 3n ben 9}iontana::@täbten

ge^t e§ namentlid^ in bzn geierftnnben be§ 5lbenb§ öiel

lauter nnb toller gn, al§ in ben ©täbten, bie fid) t)on ber

Sanbtoirtlifc^aft, bem §anbel nnb ber 9^ic^t=3J^ontaninbuftrie

näljren.

®er amerüanifc^e 33ergmann be§ 3Seften§ unterf(^eibet

\id) fel)r toefentlid) öon feinem ^erufggenoffen in ber eilten

3ßelt nnb in dJlciico. Unfere ^Bergleute, toie hit inbianifc^en,.

finb immer ernft unb freublo^, felbft tuenn e§ i^nen gut gel^t..

@ie machen allzeit ben (Sinbrud be§ ©ebrüdten. ®er meft?

amerüanifdje SJ^iner bagegen Ijat in feinem gangen (Sjebaren

Diel bermanbte ^üge mit bem SJiatrofen, mit bem er ja audj

bie l)ärtefte menfc^lic^e Arbeit gemein Ijat. (^r ift laut, über-

mütl)ig, uerfdjtnenberifd), ro^ nnb gemütl)lid;. ^ie amerüani^

fd)en ©rubenftäbte Ijaben baljer attefammt mit meljr ober

n^eniger ^ered)tigung ben Ü^uf fogenannter „milber pä^e".-
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W6er an^ f)m finb tu SBir!üd)!eit bie Sßtibeii gettJÖ^nlic^

t)ie( beffer al§ i(}r 3f?uf. Seidjtfiniüt] finb fie, ba§ mu§ iljuen

ber S^cib (äffen! Unb lüenn fie nac^ i()rer Ijarten 5lrbeit

iüieber „nad^ oben" fommen, fdjmei^en fie nur fo mit bem

@elbe unb üerjubeln oft in einer ©tunbe bie öier^e^ntögige

Sö^nung unb barüber, öerfc^reiben nod^ il)re 5(rbeit auf fo

unb fo (ange Qdt ^inaug ben nieberträc^tigen ^lutfaugern

unb §at§abf(f)neibern, bereu ©efd^äft t)ier befonber§ blü^t.

^er Xagelofju etne§ gen)öf)nlic^cn 33ergarbeiter§ beträgt ttwa

3V2 ^ollorö, unb e§ geijört gar nid)t ^n ben (Seltent)eiten,

bog ein 9J?iner, wenn er einmal im ©djuj^ ift, in einer

S'iadjt im 9flaufd) mit SSeibern unb harten ein paartjunbert

^oIIar§ öerpro^t. ©pietratten finb fie altefammt, unb iDenn

fie ba§ @elb gum genfter fiinan^tnerfen , tragen fie immer

bie getjeime §offnung, ha% itjnen eineg fc^önen ^age§ mu
ermartet ba§> gütige (55ef($id bo(^ tnoljl ein paarmal^unbert::

taufenb ®oIIar§ in htn (Sd^ooß merfen n?erbe. 3ljren greunben

5öi(I unb ^om ift e§ ja gerabefo ergangen. SSeMjalb foHen

fie öerjtneifeln? ^^ergeidinet bod) bie St)roni! ber ©egenb hk

bernljigenbften unb begtanbigtften @efd}id}ten.

,,^erbammte§ Sod^!" rief ein 5}liner, nadjbem er monate^

(dug üergeblic^ gegraben Ijatte unb fidj anfdjidte, bie Arbeit,

hk ja boc^ öerloren war, nun enblic^ aufzugeben unb bie

^egenb ^u üerfaffen, unb ftiefs öoll Unmut!) bk §ade tief in

ben S3oben ein. ^a begegnete fie uncriuartetem Sßiberftanbe.

Unb alg er hk ©rbe tnegfc^anfelte, ftieg er nun auf bie gotbige

^ber, bie i^n im ^anbumbreljen ^um t)iclfad;en SO^iltiouör

mad^te. Unb ber anbere Sergmann, ber am ^(benb üon ber

^rube nad) §clena ^eimfcljrt unb mit bem gu^ auf einen

©tein fti3^t! SBie fommt ber ©tein Ijier in hcn (Sanb, tvo

er nidjt [jingeijört? (5r hüdt fid) unb finbet ben fc^merften

^tum^en ©olb, ber jemals in 9J?ontana gcfunben morben ift,

unb ben er am anbern SQZorgen für 860 ^oI(ar§ an bie
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33an! öerfauft. T)a§> finb \val)xe @e|c§[(^ten. dJlan fennt hk
9^amen, man fennt fogar noc^ hk £ente. <3ie Ijaben fic^

nid)t in nnöorbenfüdjen g^i^^^^ angetragen — uor ein paar

3at)ren! ©ie n)ieberI)o(en fic^ nodj immer.

Unb n:)enn man nic^t felbft ba§ ®o(b anf ber Strafe

finbet, t)iel(eirf)t finbet'g ein Slnberer fiir ben (S^rnbenarbeiter.

^enn alle Sßelt betljeiügt ficf) an hm beftänbig nen auf^

tanc^enben Unternel)mnngen jnr 5(nffinbnng be§ ©olbe^.

®ie ^üd)^ öerlönft getuö^nlid) fo. ®rei bi§ fünf üer-

Jüegene tüchtige ^'erle, bie fidj tüeber üor §ölle nodj Xenfel

fürchten, t^nn fic^ ^ufammen nnb ^kl)en ai§> ^rofpectorg an§.

Sie bilben ännäd)ft nnter fic^ eine ©efeHfc^aft mit gett)ei(ten

ß()ancen. Sßenn fie tt\va§> finben, ge!)ört e§ ber ©emein:;

famfeit. Sttnaö ^§ finben fie immer, ©obalb fie irgenbtt}0

anf mineral^altigen 33oben geflogen finb, (äffen fie bie ÖJrube,

öon ber fie einfttueilen nod^ gar nid^t^ njiffen, bie üielleic^t

eine fe()r reiche ^In^bente geben mirb, öieEeidjt fo bürftige

(Srgebniffe bringt, ba^ hk In^bentnng gar nii^t üerlu^nt,

bei ber 33el}ürbe einf^reiben. T)iefer fogenannte „record"

!oftet 2\i2 ©ollarg (Sinfd^reibnng^gebütjr. ®amit ermerben

fie ben S3efi^ be§ @rnnb nnb S3oben^ nm ba§ 2od), nad)

gmei S^i^tnngen ^in öon je 600 gng, nad) ben beiben anberen

uon je 300 gn§.

©obalb bie ^rofpectorö (Sr^ gefnnben nnb beim „3^e?

corber" hk gefe^Iid^e Formalität erfüllt §aben, xoixb ha^ fc
eignig and) allgemein befannt. S^^nn inirb eine tt)ir!(i(^e @e=

jettfd)aft gebilbet, eine C£orporation. (Sg ttjerben genjöljnlic^

500 000 5lnt^eilfc^eine, fogenannte „sliares", auggegeben,

^er S^iominalttjert^ biefer sbares ift gan^ toillfürlic^. (5r

betrögt 1, 2, 5 hi§> 10 SDollar^. SSon biefen njerben etnja

I)unberttanfenb auf ben SJ^arft gebracht, um ha^ ^etrieb^^

fapital, treasury stock, ^ufammenjubringen, §unäc^ft eth?a

^ujan^igtaufenb, ha^ @tüc! gewöljnli^ 5n 5 ober 10 ©ent§.



mit btefem evftcii Kapital Don 1000 bi§> 2000 ^oüar^ aV]d

iuirb nun (umgegraben. ^a§> reicht etwa für 50 gu^ Xiefe.

Sinb bie ©l)mptotne günftig, öerfpridjt hk 30line ettva^, )o

fteigeu hk shares ]e(}r fd^nell im ^urfe. ^ie näc^ften gelju^

taiifenb iüerben bereite ju 25, 50 bt§ 75 (S;ent§ abgefeilt.

Unb fü lüirb jur tüeitereu 5ln§beutung burd^ immer erneute

xHuC^gabe oon shares ba§ erforberlidfie Ä'apitat befd)afft.

9f?atürlic^ ift oft aucf) ber 9^üc!]c^(ag unausbleiblich.

(Srnjeifcn fidf) hk Hoffnungen a[§> trügerifd), fo erleiben bie

shares eine ebenfo fdjueKe @nttt)ert^ung , xvk fie geftiegeu

roaren. 5(ber oft ift baö (55ef(^üft fef)r gut, unb hk 3Jlontana^

8täbte betljeiügen fic^ allcfammt im ftär!ftem Wla^c an biefeu

opeculationen, namentlich audj bie grauen. 3n §elena,

33utte u.
f.

to. faufen alle Sc^nUeljrerinnen , 9Zät(jerinnen,

^-öerüiuferiunen, S3ud)^a(terinnen, Xi}pen)riterinnen, ^ienft-

möbd)en, fobalb fie 50 bi§ 100 '3)olIarg gufammen Ijaben,

i^re shares. ^ie 9J^ontana = ©täbte finb alfo nid)t^ Ruberes

als immertüärjrenbe SpecuIationSbörfen mit allen Slufregungen

beS ©pielS.

5lber bie langfame, beftänbig gümmenbe Erregung bev

^peculation genügt ben fieuten natürlich nid^t. @ie t)er=

langen nacf) ber acuten Erregung burd) ha§> ^artenfpiel, ha^

i\)nm bie SBedjfelfälle beS ©efd^ideS unmittelbar oergegen^

ttjärtigt, ben fofortigen ©etoinn, ben fofortigen S^erluft. ©o

mimmelt eS benn auc^ Ijier i3on Spielhöllen meift re(^t öer-

bäd)tiger ^rt, benen mau bie gefäl)rli elften 5UiSfd)reitungeu

baburd^ ^n neljmen Derfuc^t Ijat, ha^ fie gegen eine beftimmte

§iemlid^ ^o^e ©teuer Don ©eiten ber ^eljörbe geftattet tüorben

finb. Ueberall fie^t man bie ttieit^in erfennbare ^luffc^rift:

„Liccnsed Gambliiig House".

Sllle möglid)en Spiele tücrben Ijier gefpielt, meiftenS

Xempel mit einem einfadjen Spiel üon 52 harten, ^n ber

SSonb fi^t ber 23anfl)alter, ber .dealer'^, unb neben il)m auf
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einem fef)r erl^ö^ten ©tu^le ber 5tuf|e^er, ber .,look out", bev

feine giige auf ein an ber SBanb angebrachte^ ^rett^en ftü|t.

^er „look out'- f)at aufzuraffen, ba^ 5llle§ mit rechten

fingen ^uge^t, ba^ ber ^anf^atter nid)t ettua mit einem

ber (Spieler unter einer ^Decfe fterft, ha^ ha^ öertorene @e(b

rid^tig eingebogen unb ha^ getuonnene richtig an hk ©pieler

au^ge^aljlt tuirb. *i5)em Sanf^alter tüirb natürlid^ and) öon

ben ©Bietern get)örig auf hk ginger gefet)en, unb tk 93^bg=

lic^feit be§ 33etrug§ erfd^eint beut Uneingett)ei^ten ööllig au§=

gefd^loffen. Xro^bem füHen Betrügereien öorfommen.

^ie @|jie(er fjaben ein, n)ie e§ fc^eint, nid)t ganj im-

gere^tfertigteS DJZi^tranen bagegen, ba§ bem S3anf^alter bie

Starten üBerf)aupt in bie ganb gegeben n^erben. grüf)er

machte man t§> fo, ba^ man ha^ ©pie( mit einem ftarfen

S^agel in ber TOtte be§ Xifc^eg auffpie^te, beim ^b^ielien alfo

jebe ^arte jerri^. Bei ber §5^e ber Beträge fpielt ba§

Ä'artengelb felbftöerftänblic^ feine dioUc. SDa fonnte jebeg

^pki natürlid^ nur einmal gebraucht iüerbeu. Se^t Ijat man

ein einfacl)ere§ Berfaljren erfonnen. SDie Slorten tnerben ^u^

näc^ft geljörig gemifdjt, bann öon Scbermann, ber Snft baju

i)at, nac^gemif(^t, fo oft man n)ill. '2)anu inirb a6gel)oBen,

ebenfalls gan^ uacf) SSunfdj, unb al^bann werben bie Sparten

in einen Bel)älter ge)d)oben, ber bk (55röf3e ber @piel!arteu

"^at, an ben beiben Sangfeiten unb an einer ©c^malfeite ööllig

gefdjloffen ift, unb in bem fid) ein metallner Boben öon ber

^rö^e ber ©pielfarten befinbet, gegen ben eine geber brüdt.

Sie ^arte fann alfo nur öon oben genommen merben, unb

fobalb fie abgezogen ift, briidt bie ^ebcr bie nädjfte ^arte

big an ben Sf^anb auf. ®er ©pa^ be§ Boltefdjlagen^ ^ört

Ifjier natürlid) auf, benn ber Ban!:^alter befommt nie bie

harten in bie §anb. (Er ^ieljt immer nur eine tarte, bie

Dberfte, ab.

jerbcm beftel)t nun no^ eine (Sontrole, bafe er nic^t
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dtüa ^xvei harten auf einmal abfiel}!. SDem öanf^alter gegen=

über fe^t ft(^ einer ber SD^itfpieter. ^or fic^ I}at er ein @e=

fteU, ä^nlid) ber 9^e(f)enmaf(^ine ber (Sljinefen, mit brei^e^n

©täbd^en, auf benen je öier Ä'ugeln gleiten. 5(m ^auhe biefer

^ec^enmafi^ine finb über ben brei^e^n (Stäbchen hk einzelnen

Ä'arten öom 51^ bi^ 5ur Qtvti angegeben. Sebe abgezogene

^arte mirb nun mit ber ^uge( marürt. Man tann alfo auf

ben erften ^M fel)en, tüie ftar! hk %a\Uc no(^ ift, tükmi

t)on jeber einzelnen bereits gebogen finb: unb man braudjt

fid§ gar nic^t ^u übereilen, benn eg ujirb fe'^r langfam gefpielt.

Senn bie ztüeiunbfünf^igfte ^ugel aufgefc^oben ift, mu^ bk

%aiüe 'qVl (£'nbe fein.

(B§> tnirb ^iemlid) ^odj gefpielt. Sc^ fa^ einen Arbeiter,

fd^äbig, ^erriffen, fc^muljig, ber jebe^mal n:)enigften^ 25 ^oüariS

fe^e, oft aber aud^ üiet Ijö^ere 6ä|e mai^te.

3n biefen (SpieKjöUen fie()t e§ nidjt fe^r geljeuer au§.

^ier mifc^en fid) unter bk rauljcn, aber brauen unb gemüt^=

Ii(^en S3ergleute in if)rem SSer!e(!(eibe auc^ !)öd)ft oerböd^tig

augfe^enbe elegante ©rfd^einungen, bie auf ben erften S3(id

tuie S3auernfänger unb ^c^iepper ber fc^ümmften ^(rt au§=

feben unb noc^ üicl fi^ümmer fein foüen aU fie niirfen.

^a§ finb hk SO^enfc^en, hk „gegen genügenbe @ic^erl)eit"

ben ^In^geplünberten @e(b t^erfc^affen, iljuen momentan „au§=

t)elfen''. 3^on jebem S^aiüen, öon jebem gremben ober guten

greunbe (äffen fie fic^ an ber „bar" einen „clrink" galjlen.

<5ie fteljen and) mit bem Sarljatter, bem ©djanfwirt^ , in

gef^äftlic^en Se^ief^ungcn unb be^ieljen ^rocente nom Sonfum.

©ie finb ferner hk ©cßleppcr für bie ^alböabfc^neiber unb

Sud^erer, bereu tierlodenbe fiäben nod^ mitten in ber ^a(i)t

in f)ettftem e(e!trifdjem ßid)te ftra^Ien. ®iefe ^öi^ft öerböd)^

tigen ^fanbljäufer finb tueit()in erfennttid) au brei gotbenen

Steffeln, bk al§ (eudjtenbe^^ Sunung^^eic^en für geftattete

SBtutaugfaugnug ober(}a(b be§ Saben§ angebrad)t finb unb
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burd) bie 5(iif)d)rift: „Money to loan- Kjren Qwed nod)

beuttidjer kfunben. 3n ber einen Wain Street üon S3ntte

unb in hen ©tragen öon §e(ena finb ^n^cnbe biefcr 2ßnd)erer=

gefdjäfte. Ueberaß fiel)t man hk 5Inffc§rift: „%ac^ nnb D^ac^t

geöffnet", nnb überall ift an fid^tbarer ©teile eine 9^ad^t!lingel

angebrad)t, bamit bk ©pieler fofort i^re ©ee(e biefen ©c^nrfen

üerfdjreiben fünnen. 3n hcn ©d)anfenftern liegen I)od) anf=

geftapelt bie nid)t eingelöften ^fiinber, bie billig gu Derfanfen

finb. 9J?eiften§ finb eg ©d^mncffad^en nnb Ul)ren.

^ie Unmaffe Don 3nn:)e(ierläben, bie Ijier immer mit

Uljrenlagern öerbnnben finb, ift erftannlid}. Finger hcn ©piel^

Rollen, ben ©ing= nnb Xrin!()allen unb hcn $fanb(ei^l)äufern

finb in biefen böferen ©egenben ber ^tähtt eigentlid) nur

nod) Sutrelierläben. 3u einem ber ©c^aufenfter fal) ic^ einen

öergolbeten SSafdjforb, ber bi§ an htn ^anh mit filbernen

nnb golbenen Uliren gefüllt toar. ^'l§ um ein Uljr 9^ad^t§

ha^ ©d^aufenfter geleert Ujurbe, famen ^mi SO^änner, bie ben

^orb mit erfidjtlidjer ^Inftrengung aufhoben nnb in @ic^er=

i)di brai^ten. Sn allen ©djanfenftern finbet man ganj hk^

felben ©adjen: ©efc^meibe, namentlich Srillantriuge, golbene

unb filberne U^ren, mufüalifc^e Snftrumente, üor ^llem ba^

^anjo, ba§> S^egerinftrument, eine ©nitarre mit langem ©riffs

brett an einem mit Kalbfell überzogenen metallenen tam=

bourinartigen Üieifen, aber anc^ ©eigen unb ^i^^j^j^u^monüa^,

unb bann Ijauptfäc^lid) ^Heüoloer unb ©c^lagringe. 5llfo

Me§, )va§> ber rnljige ^Irbeiter für'g $au§ braucht.
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5(u§er bem 6|3iel t)er]d)i3neu iiod^ SBetn, 3Beib uiib ©e^

fang bas SDaiein be§ ft)eftü(^eu SRouneg. ^^(ber ber 3öein tft

gepantfdjt, fdyled^t unb fe^r t()eiier, bie SBeiber finb §iiiu größten

Zf)eii graufig, unb ber @efang i\t öiedeicf^t ba§ ©rbärmtic^fte

im lieblichen *3)reibnnbe. 3Ser fiel) ^ieu oben im Sterben be§

fernften Söeften^ fein ^afein ^immern tt)i((, ber mn^ in S3e=

5ug auf bie ©enüffe be§ 'S^afeing, inebefonbere in feinen 5(n::

fprüdE)en an bie ^nnft, red^t geniigfam inerben. ^tuc^ in ben

großen unb ruijigeren ©täbten ber pacififdjen Ä^üfte ivirb mit

alleiniger ^ugnal}me üon ©an granciSco ben 5Xnfieblern red)t

ttjenig geboten, ^on Qdi 5U Qcit gaftirt ha \voi)i irgenb

eine Dpern= ober @d)aufpielgefellfd}aft. @§ finb oon ^riöat^

Unternehmern ^nfammengetrommelte .^ünftler britter unb vierter

(Gattung, bie fid; um irgenb einen ,,star" 3n f(^aaren Ijaben.

^urd; aufbringlic^fte ^lafate mit bem Oiiefenbilbniß be§

§auptfünftlerg ober ber §auptfünftlerin in S3nntbruc! unb

mit allen erbenftic^en 9)^itteln ber Üieclame merben bie ^ox^

fteEungen öortjer angeüinbigt. ^Zac^ ein paar ^orfteltungen

'^k^t bk SSanbertrnppe tueiter. 5ib unb 5U mirb lüofjl auc^

einmal ein bebeutenber SSirtuofe oon feinem Sniprefario ^ier=

l)er üerfc^leppt. ^Iber biefe Stl)eateroorftellungen unb biefe

CSoncerte geljören bod) ^n ben ^In^naljmefällen.

2Bäl)renb meinet ^tneimonatlidien 5lufentl)alte^ in ben Jt)id^=

tigen ©täbten be§ 92orbmeften§ njurbe hk @egenb oon h^n fo-

genannten Bostonians, einer Operngefellf(^aft aii^ 93ofton, un^

fidler gemai^t, hk id) entmeber felbft ober bereu ©puren ic^

gum minbeften überall antraf, in ^ortlanb, ^aeoma, Seattle,

ja fogar in bem neuen SSoncouoer.

^^ie Xljeater in biefen ©tobten, bie allefammt große

^el)nlid}!eit mit einanber Ijaben, finb übrigen^ niunber^übfc^,

alle neu, buntfarbig unb luftig im Innern. SDie Sogen im

^^rofcenium finb im maurifc^en ©til, in gebrod^enen .^ufeifeu::

bogen, gehalten. Xer gan^e ©aal ift in tüunberooHer, marm
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abgetönter ^ol^arbett QUggefüljvt unb tag^ietl beleudjtet. (S§

giebt ttjo^l faum ein Xf)eater einer beutfd^en ^roüin^ialftabt,

^a^' fic^ ben (5(^aufpiel!)änfern in ^ortlanb, Stacoma, 'Bcattk

nnb SSanconüer an bie ©eite [teilen liefee. (3an^ fic^erüc^

aber giebt e§ fein bentjdjcg ^roöin^ialpublicnm — unb Ijier

bürfen tüix fogar ha§> ^anptftäbtifc^e beinal^e mit einbegreifen—

,

ha^ fo elegant unb üorne^m iüirfte, n)ie §. 53. ha§> publicum

in bem fernen ^acoma, ba§ feiner (SimDofjner^aljt nad) ettua

gtüifdjen ^kl, 'I)uigbnrg, ^armftabt, 9J^ünfter nnb ©labbac^

feine ©teile finben mürbe. ®ie tljeuren $Iä^e, ^arquet unb

Soge, hk bei allen biefen ^orftellnngen au§üer!auft finb,

mad^en ben Stnbrncf, \vk tt)ir i^n eigentlid^ nur bei @ala=

t)orfteIIungen gn fe^en gen)oI}nt finb. SDie tarnen finb meift

in groger SToilette, mit Slumen in ben paaren, Ijalb an^-^

gefdjuitten, bie §erren tragen grad unb loeiße Sinbe. SBenn

man bie ©tabt nur üon ber ©tra§enpI}l)fiognomie Ijer fennt,

fo begreift man gar nidjt, roie fie eine fo groge ^n^aljl ge=

fellfdiaftgfäljiger (Srf(^einungen ^u ftellen im ©taube ift. ®enu

für getüöljulid) fie!)t man bod} nur ^cnk, bereu ^leibung man

e§ anmerft, baf3 fie fic^ ntd^t Ijier niebergelaffen Ijaben, um

3U faulenjen, gu feiern unb fid) ^u amüfiren. SOIan fieljt

üortüiegeub abgetragene, ^erriffene, fc^äbige, fledige Slu^üge

hd ben SJ^önuern, unb bie grauen geigen fid) fe^r tuenig.

®a^3 alte Sieb au§ bem „g^ft ber §aubu)er!er"

:

31benbä ni^t ber §obeI,

2)a mac^ id mir nobel,

SSerfe mir in '^id)^ ...

fdjeint für hk Scute be§ 3Sefteu§ tnie gemad)t gu fein. ®iefe

X^eatcrauffül)rungen unb ßoncerte finb bie au^erlefenften unb

t)orneI)mfteu Vergnügungen, für bie öerljöltnif^mögig auc^ fe^r

Ijo^e greife ge^alilt tyerben.

5(uger biefen füuftlerifc^en "^Darbietungen in ben fc^öueu

Räumen ber neuen ST^eatergebäube giebt eg aber in bm



©uttc. 173

^üftenftöbteu am (Stillen Oceau unb gau§ bejonber^ f)ier in

SRontana nod^ eine beträc^tüd^e ^(u^al}! ftönbiger Q^ergnügung^-

anftalten, bk [id) ^wax and) X^eater nennen, aber tljatfäd^Iid)

Slingeltangel ber allerniebrigften unb erbärmüdjften %xt finb,

©pelunfen, bic eine Kombination üon ©ingfpieKjatte, ©piel-

l)ö(le unb ©aftn^irtljfd^aft mit angeneljmer S3ebienung bilben;

bk meiften einfad) fdjmu^ige, tx)ibertt)ärtige S3uben, bie ent-

\^i^lid) (angtüeiüg finb, in 3(Rontana einige tüenige mit ber

53efonberl}eit ber c^arafteriftifc^en ©emeinl^eit.

®ie beften 33ertreter biefer Gattung finbet man eben in

SButte unb §e(ena. 3n hen glän^enb be(eu(^teten ©c^aus

fenftern finb neben ben ^ortrait^ ber fogenannten ^ünftter

unb ^'ünftterinnen bie feltfam geformten giaf(^en mit bm
merfmürbigften (Sc^näpfen unb gro^e 6tüc!e üon |)rac§töoIIem

©r^ auggeftedt. ®ie Sßirttje fe^en eben mit S^led^t öorau^,

ba^ bie S3ergleute fic^ bafür befonber^ intereffiren unb ftel)en

bleiben, ^ug ber ^alh offenen %f)nx bringen bie klänge be§

^'(aöierg, ber (5)uitarre, menfdjüd^er (Stimmen.

Sn btn !)armIofeften biefer „Saloonö" merben bk ^unft=

genüffe öon anfällig antrefenben @äfteu freitüillig geboten.

$ßom $(a^e aug, Ijinter bem großen @{afe, ba§ mit SBein,

S3ier, (Schnaps ober einem 9}Zifd^tran! gefüllt ift, beginnt

iplö^lid^ irgenb einer ber (S^äfte, natürlidj in §embärmeln, §n

joljlen. ®ie Begleiter, ber Maüier= unb ber ÖJuitarrenfpieler,

tl)uu i^r 2J^öglic^e§, um im 9^l)l}t^mu§ unb in ber Xonart

be§ ^ortragg mit^umadjen. ^ie 5Inberen ^ören anbäi^tig ju

unb finb allefammt fet)r erfreut. (S§ ift ba^^ lieben§n)ürbigfte,

rüljrenbfte publicum, ba§^ id) je gefeljen ^aht.

Sßie genügfam ber SJlenfd) tüixb, unb treidle Ijarmlofe

greube bk 9Jiufi! in iljrem einfad)ften Slu^brud, lebiglic^

aU heraufd), bem 5Xrbeiter am geierabenb getnä^rt, ba^

!ann man ^ier auf <Bd)xiii unb Xritt beobachten. 3n einem

fleinen S^efte in SJJontana trat id^ mit einem greunbe in eine
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@^ente, um ein ÖJtaö ^ier 511 trinfen. '3)a fa^ mitten in

bei* @tube ein ©c^njar^er, ber bag ^onjo auf \)a§> ^nie ge::

ftemmt Ijatte unb, o^ue eine Sbee t»om ®piel ju (jaben, eiu::

fac^ bic @aiten er!(ingen lic^, in tuidturlic^ften ^Iccorben, oft

in fdjvecflid^ften ^iffonauäen. (Sr [tridj mit bem Daumen auf

ben ©aiten tjin unb Ijer, uub merfraürbige klänge ertönten.

Um biefen DZaturjpieler [)atte ficfj ein I)a(be§ '3)ul^eub erufter

^Irbeiter gcfdjaart, bie raud^enb, fauenb unb fpudenb in

it)a()r!)aft gehobener Stimmung unb mit befriebigtem ^^pf=

nicfen bem freunbtid^en Särmmad)er taufc^ten. 3SieIIeid^t

ntod^tc tt)oI}l ber ©ine ober ber Slnbere finben, ba§ ber S^^eger

nic^t gut fpiele, aber ha§> \mx itjuen gleidjgüüig, fie (jörten

Xöne, ha§> genügte i^neu. ®ie Seute iuollten chzn irgenb

etn)a§ (jören, uub ha fein au^übenber 9J^ufi!er, fein Dilettant

5U I)abeu mar, fo begnügten fie \\d) mit bem @d)n)ar^en, ber

leife bk ©aiten erfüngcn (ief5, iüie e§ hk zufälligen ©riffe

ber unfunbigen §anb gerabe fügten. 5(tle ujaren aufrieben.

®ie 225eiber, hk man in biefen „(Satoong" finbet, finb

meift alt. oie gäfjten lool)! an bie öier^ig, fünfzig Sa^xc.

(Sie finb fdjauberfjaft gefd^minft, unb unter fünf finb ^um

minbeften§ öier ftarf angeljeitert unb eine ööllig betrunfen.

5(ber auc^ fie finb ipoljigelitteu unb trerben artig beljanbelt.

§ier trifft man bk intereffanteften ^(jljfiognomien be§

fernen Sßefteu^, inaljre ^radjtei'emplare, \vk fie im S3ud)e

ftel)en, namentlidj in ben S3üc^ern üon ^ret §arte, üier=

fc^rötige ^oloffe, bie mot)t an bie 200 ^funb n:)iegen, \)a§>

S3einf(eib im ©(^aft beö Stiefeln, bk meiften im 3SoIIenl}emb,

in ber §üftentafd^e ben unnermeiblidjen Üieüober, auf bem

Slopf ben 6c§IappI)ut, ber mit ber Qclt bie abenteuerlid)ften

gormen annimmt, üermitterte (55efid)ter, ^erle mit Xagen \vk

bie ^ären. ®em gremben gegenüber finb fie allefammt un=

gemein artig, §ut)orfommcnb unb jutrauüdj. ©ie begrüben

freunblid) ben ©intretenben, (äffen fic^ mit if}m in ein öJe-
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fpröd^ ein, fragen t^n, luol^er ber gaf)rt, mo^in er geCjt,

intereffiren ftrf) ougcnfc^einlic^ für i{)n nnb forbern i(}n fd^Iie^^

üd) anf, mit ifinen ben nnöermeiblidjen „drink" an ber „bar"

3n nef)men.

®ie eigeut(i(^en Xingeltangel, bie fidi getüöfinlic^ „Dpern^

^au§" fc^impfen nnb dn (Sintritt^gelb erljeben, ^aben einen

anbern S^arafter. (3ie finb t^eatermö^ig eingerid^tet, ha^

l^ei^t, eg ift eine ?(rt üon ^ü[)ne ba, bie bnrc^ einen 33or^ang

Derfc^lie^bar ift. Sni (Srbgefd)o^ finb ^önfe für bie Qiu

fd^auer anfgeftellt, unb bie beiben oberen (^totoerfe finb ^n

Sogen t}ergerii^tet
, für bie ber eng(ifcf)e 5(n§brnd „boxes"

ber be^eidjnenbere ift. ^er gn^boben im ^arqnet wk in

ben ßogeit ift mit ©ägefpä^nen beftrent, nnb ha^ errtjeift fic^

a(§ redjt nü|(id^, benn 75 ^rocent ber öeretjrlid^en X^eater^

befud^er fanen %ahat nnb fpnden.

^^a^» be^atjlenbe ^ublicnm befteljt an§f^(ieJ3Üc^ an^

Männern, nnb ^n^ar an§ ertDac^fenen 9}Zännern. SO^inber^

jä()rige t)aben feinen ^iitritt — „Minors not admitted", \va^

ein T)ent)d)er etnja^ fomifd) überfe^te: „9}^inenarbeiter t)aben

feinen 3^^^^*^^^''- ®i^ Ueber]e|nng ift md)t b(o§ fomifd}

falfd), fie märe and^ fac^üd) bnrd)an§ nn^utreffenb , benn

99 ^roccnt ber Stljeaterbefnc^er finb „miners". 3h biefen

(Singf^ielfjaHen in SO^ontana finbet man and^, \va^ an ber

Mfte be§ 'Stillen Dcean§ nollfommen nnmöglid) toäre, fel)r

t)iele Sl)inefen, i)it anfdjeinenb tDoljlgelitten finb nnb mit ben

^ei^en famerab)d)aftlid) t)er!el)ren. (^an§e Sänfe finb mit

bezopften 3J^ongolen befe^t. Tlan fieljt fie aber and^ nn=

bel)elligt mitten §\Difd}en ben ^merüanern fi^en. (Siner ber

^l)ine}en l)atte in feiner grenbe ai§> ftol^er 35ater feinen fleinen

Snngen mitgebradjt, ein ettoa §n)eiial)rige§ fe!)r pu^igeg ^inb

mit ben nieblid)ften @d)li^angen t)on ber Sßelt. "i^er ^xv^'u
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jährige ^tammgaft tüar attbefannt unb tt)urbe in be§ Sßorte^

ixjal^rfter S3ebeutung ouf §änben getragen, ^ie S3ergarbeiter

reid^ten i^n fic§ anf ben breiten glücken i^rer mächtigen

^atfd^en t)on S3an! gn ^an!. 5lEe (iebfoften i§n. (S§ mad^te

ben (Sinbrnif, a(§ ob gro^e ^ettenl^nnbe mit einem !(einen

©c^oo^(jünbd)en fpielten. ^er SSater fd^mnn^ette öergnügt nnb

frente fic^ über bie Erfolge feinet Sungen.

^ie ^orftellnngen nnb (SJefang^üorträge finb f(^anber^aft.

T)k braftifd)en ©cenen, \)k \)kx anfgefüf)rt merben, fpotten

in i^rer SBiberlüärtigfeit nnb ^notigfeit jeber S3e|d^reibnng.

^er §anptn)i^ bernl^t immer barin, ba^ einer ber ©c^an^

fpieler öon ben anberen mit meiner ober jd^tnar^er garbe be^

malt nnb öon allen übrigen äJlitmirfenben befpieen mxh.

©in ftänbiger 3Si^ ift, ha^ einer ber Mnftler ein (55(a§ S3ier

trinft nnb at^bann ba§ @eträn! bem Partner in'^ ÖJefic^t

fprü^t. ^ber and) biefe braftifc^en ©ad)en öerfeljlen iE)re

eigentlid^e SSirfnng. Wlan befümmert fic^ jo gnt me gar

nid^t nm ba§, \va^ anf ben 33rettern ge}c§ie!)t. 5£)ie allgemeine

lante[te Unter^altnng ftoctt n)äl)renb ber 35orträge nid^t einen

5(ngenblid. Oner über hm ©aal t)on ber einen Soge ^ur

anbern tanfc^en grennbe 9}Htt^eilnngen mit überlanter (Stimme

an§, nnb mit betonnbernng^mürbiger ©efc^idlidjfeit jc^lenbert

ein 3nfaffe ber ^ro{ceninm§loge rec^t§ in eine 3J?ittelloge

lin!^ feinem grennbe hk erbetene (£igarre Ijinüber.

3m ^arquet gel)t e§ öerljältni^mäBig nod^ giemlic^ fitt?

fam ^n. ®a mag e§ ioo!)l itjirflid) nod^ einige ^armlofe

Sente geben, bie hm SSorgängen anf ben Brettern iljre ^Inf-

mer!fam!eit ^mnenben. 5lnber§ in ben Sogen. ®er $rei§

ift gtoar überall berfelbe, aber in ben Sogen toirb bie ©ad^e

bo(^ er^eblid) foftfpieliger. ^er ^irector forgt ha für bie

l)olbe Sßeiblid)!ett, bie im ^ßnblicnm gänglid) fe^lt. @r \)at

etma öier^ig ^ünftlerinnen angeftettt, bie meiften natürlich

o^ne @age. 5£)ie ^amen in ben üblid^en ^^Infgügen ber
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SC)aufonettenfängerinnen, mit furzen 9iö(!en, tiefauggefc^nttte-

neu Kleibern, Xricot^, finb gleichzeitig Kellnerinnen, nnb ba

t)on ben üier^ig boc^ immer nur eine !ün[tlerifc^ §u tüirfen

i)at, hk übrigen neunnnbbrei^ig aber unbejd^äftigt finb, fo

()aben bk^c für hk Unterl^dtung ber Knnftfreunbe in ben

Sogen §u forgen. @ie finb am ^er§e()r mitbet^eiligt. gür

jebe gtafd^e Sier, hk einen Dollar foftet, erhalten fie einen

Söon ober „ß^^eif", tnie man ^ier ju fagen pftegt, öon

20 ©ent^. Wit einem Sßort: fie begießen 20 ^rocent bes

ßonfnm§, ben fie öernrfadjen. ®a§ ift hti ber großen SJ^e^r-

^a^I ber 9J?äb(^en ba§ einzige @in!ommen, ha§> ber '^irector

tt)nen gen:)ä^rleiftet. ®a mu| e^ benn natürli(^ hk SOlaffe

bringen.

Snfolgebeffen eraifiten e§ bie Künftlerinnen, bk i)kx

meiften^ in gan^ iugenb(id)em 5l(ter fte^en, für i^re §aupt=

aufgäbe, aU gelbenrei^erinnen bie S3efu^er ber Sogen §um

^rinfen §u animiren unb mit^utrinfen. (Sie forgen freiließ

tafür, ba^ aul ber gtafci^e möglic^ft trenig in hk @(äfer

!ommt, fie üerfc^ütten tt)o^( hk §älfte, unb öon bem (^(afe,

ha^ fie für fic^ füllen, trinfen fie getüi^ faum bie §älfte.

^ber mit ber Qdi fummt e§ fid^ bod^, unb menn man um

elf, §n)ölf U^r in eine ber Sogen tritt, finbet man faum noc^

eine einzige §albnü^terne. ^ie meiften ber äRäbc^en finb

fogar hk öollfte Verneinung ber M(^ternl)eit. 2}^it ^dh
€r5äl)lt bie eine ber anbern, hü% bie rotl)e S3ella Ijeute lieber

29 33on§ gehabt ^at, alfo 5 ^ollar§ 80 ßentg S5erbienft

für fi^. ©olc^e (Erfolge finb natürlii^ nur um ben $rei§

ber 9Züd)tern^eit gu ^aben.

@ine§ ber SJ^äbi^en bel)auptete allerbing§, ha^ fie für

i^ren @efang unb Xan^ tööc^entlic^ 35 Dollars hz^k'i)^.

^a§ tnar aber gettji^ gelogen. ®ie ^id)tigfeit einer öiel

unglaubl)afteren @efd)id^te aber ^aht xd) feftgeftellt. @in

anbereg SJ^äb^en berühmte fic^, ha^ fie an einem ^benb

fiiubau 3fieue 2öeU. II. 12
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einen ßonfum üon 850 ^ollarg gef)abt ()abe. H(§ i(i) n-

flärte, ba§ fei bod^ öoUftönbig unmögli^, autoortete fie-

trodten: „Well! (3an^ ri(i)tig ging e§ ni^t p. (Sg mürben

immer öier glafc^en ß^ampagner, alfo für 20 ^ottar^ SBein,.

geBrad^t, t)on benen brei immer lieber fortgenommen mnrben.

^enn ber ©entteman trar gang Betrnnfen." ®ie f)albe-

gtafd^e Sf)ampagner foftet nämtii^ 5 ®ollar§. ^emna^
^ättt \)k luftige ©efellfc^aft boc^ tnirfüd^ ä^^ngig öolle-

gtafc^en getrunfen, unb bafür f)at ber eble ©aftgeber bie-

^teinig!eit üon 850 "i^^ollarg gega^It unb ber Kellnerin einen.

58erbienft öon 170 ^olIar§ gugetüanbt. ®ie Diic^tigfeit biefer

eingaben über ha§> ©ectgetage, ha^ erft einige Xage öorl^er

ftattgefunben l)aite, l^abe iä) mit fieid^tigfeit feftftellen !önnen..

Unter biefen n^eincrebengenben ^ünftlerinnen ift bk Qa^V

ber gan§ jungen 9J^äbd^en, SRäbd^en öon 16, 17 Sauren, njie

gefagt eine erfrf)redüc^ gro^e. 5lber tro| i^rer Sugenb finb

fie fc^on in fi^auberljaftem 3uftanbe, njiberujärtig ^ergerid^tet

unb aEefammt betrunfen. Sie fd^reien, jot)(en, treiben allerlei.

Unfug. „Quid enim Venus ebria curat!"

5((§ id) mit einem greunbe — in §e(ena tuar'^ — in-

einer ber gefäljrlic^ften biefer @^elun!en fa^, l)örte id^ auf

einmal au§ bem allgemeinen £ärm I)erau§ öon einer fürd)ter=

liefen UJeiblic^en Ouetfdiftimme:

2)aä ift im £eben I)äßlic§ eingerichtet,

^ag bei ben 9lofen gleich 'ttk dornen fte^'n.

Sd) traute meinen D^ren nid^t. „(Sine beutfd^e £anb§=

männin!" rief id^ erftaunt. £)l)ne auf eine befonbere ^uf-

forberung öon unS §u märten, fagte hk bienftfertige ^ünftlerin,

hk un§ ba§ S3ier gebrad;t §atte: „3c^ rufe fie 3l)nen", unb

fd^rie mäl)renb be§ ^efangeS au§ ber Soge l^erau^: „33e!!t)!

Qtüd beutfc^e (SJentlemen finb ^ier! SSenn ha^ Sieb ou§ ift,.

!omm fierauf!"
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^ie (Sängerin ^atU nic^t öoßfommen üerftanben unb

fragte, fid^ im ©efang unterbrec^enb : „2öa§ fagft '2)u?"

„§ier finb §tt)ei beutfc^e §erren. ^omm nac^^er herauf/'

„@ut!" antwortete 93e!!t) unb fefete nac^ ber $aufe,

tüä^renb beren ha^ ^(aöier unb bie 3Sio(ine ba§ fentintentale

Sieb Ujeitergefpielt Ratten, mit i^rer fiird^terlid^en (Stimme

tt)ieber ein:

Se^üt bid^ ©Ott! (So tt)är' gu fc^ön getoefen.

33e^üt bi4 ©Ott! (S§ ^at nic^t joEen fein.

Unb in ber Z^at, fünf 3}^inuten f^äter bee'^rte un§

93e!!9 mit i^rer ©egenttjart. (Sie mar fic^tlid^ erfreut, ^tüei

fianb^teute §u finben. Dbgteic^ fie i^r ^eutfd^ beftänbig mit

englifd^en SSorten untermifc^te, erfannte i^ nad) bem erften

(Sa^e hk fäd^fifc^e §eimat ber jungen ^ame. (Sie tüar au§

ß^emni|. (Seit t)ier Sauren ^atte fie ®eutf(^(anb öerlaffen,

unb refolut, tt)ie fie tuar, ^atte fie fid^ im Dften ber S^er-

einigten ©taaten nur ein ^aar SJlonat aufgehalten unb trieb

fic^ je|t feit über brei Sauren im Sßeften f)erum, um burc^

bie Tla6)i i^reö @efange§ hu (Seelen ber ^Bergarbeiter §u

erl)eben. ^eüt) tüar feine^tregg fd^ön, fie tüar auc^ n)ol}l

eine ber älteften ber ^ünftlerinnen, obgleii^ fie noc^ M jugenb=

liefen 3al)ren tüar. (Sie l)atte offenbar fd^on fel)r öiel ge=

trunfen unb leerte mä^renb ber 20 hi§> 25 SJiinuten unfere^

3nfammen{ein§ nod^ brei giaf(^en 33ier, ober t)ielmel)r, fie

forgte bafür, ba^ mir fie 5U ^a^len l)atten. (Srft öor wenigen

Xagen mar fie in §elena angefommen, unb e§ gefiel il)r ba

gar nidjt. (Sie !am au§ (Spofane. ^a mar e§ öiel pbfc^er!

®a ic^ einige ^age öor^er aucl) in (Spofane gemefen mar,

!onnte id^ al§ jiemlicf) Sac^funbiger mitfpre(^en unb fragte

fie: „SBenn eg ba l)üb)(^er mar, me^megen finb Sie nic^t

bageblieben?"

„3n (S:po!ane mar e§ mir §u laut", antmortete fie einfad},

möl)renb fie einige @cl)luc! ^ier tranf.

12*
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f,Qn laut?" tüieber^^otte id^ erftaunt. „§ier ift e§ boc§

aud^ nt(^t gerabe rul)tg."

„Sa, aber'', entgegnete fte, „in ©pofane war e§ bo(^ §u

laut! (Sie liaben ja üon ber bummen ^efdjtc^te gehört, üom

STom ^illing^!" @ie nannte irgenb einen Dramen. (Sr mag

STom SillingS ober anberö ge^eifeen f)aben.

„3d^ iDei^ öon ni(^t§'', gab xd) ^ur 5(nttt)ort, „icf) bin

^ier fremb/'

„^ber (Sie muffen üon ber ^efi^idjte bo(^ ge!)ört

^aben!" njieber^olte fie im trauten (Singfang ber fernen

^eimat. „(Sie l^at ja Scanbai genug gemacht. (S§ I}at ja

in allen 3^itungen geftanben! ^ie bumme (Sad^e mit bem

^om S3iaingg!"

3d^ 5U(fte \)k ^Ic^fetn unb faf) fie fragenb an. (Sie

fd^üttete ha^ I}albge(eerte @(a§ au§, füllte e§ auf'g neue,

trän!, unb tuä^renb fie nod) fd^ludte, fagte fie: „^(d^, es

tüar f(^auber^ft! ®er ^om ^illingg, ber (Sfet, ^atie fic^

in meine greunbin TtaW üerliebt. S3etfel}, SJ^able, 9ftat)

unb ic^ f)atten gerabe eine fd^öne Stummer, ein Ouartett.

Sßir njaren tiier DZonnen unb f)atten ^ettlafen über ben

^o:pf. '2)er ^om ^i(Iing§ ^atte üorn hk erfte ^05 an

ber S3üf)ne genommen. 5Der ©fei tt)ar eiferfüd^tig auf tk

l^übfd^e SO^able. Huf einmal, e^e tüir'^ un§ oerfe^en, fte^t er

auf, §iel)t \)cn 9^et)oIöer, brüdt ab, ber Sd^u§ trifft bie arme

9f^at), bie linfg t)on 9J^abIe ftanb, bie ^ugel gel^t il)r gerabe

burc^ bie redete (Sd^ulter unb Ü^al) bricht fc^reienb pfammen.

®a fra^t ein ^ttjeiter S(^u^, ber 9}^able mitten in hk S3ruft

trifft. Stobt ift fie! ^ann nod^ ein Sd^ufe, unb SEom Sillingg,

ber fid) ben Sfleöober auf bie (Stirn gefegt ^atte, fällt al§

Seilte 00m StuI}!.''

(Sie er5äl)lte ha^ 5IIIe§ tro| i§re§ angel)eiterten ßitftoube^

mit epifc^er D^üc^ternljeit, immer im gemüt^Iid) melobifc^en

gall ber fäd^fifdjen SJ^unbart, nal)m ha^ @Ia§ trieber ^ur
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§anb, tranf unb \pxad) U)äl)renb be§ ^rinfen^ itnb (Sc^(uc!en§:

„©§ tüar fc§auberf)aft ! @an§ fd)auberf)aft!''

„Sßa§!" rief idj erftaunt aug. „^rt^^t ^erfonen gelobtet?

Unb eine öertt)nnbet? ®a^ mn^ ja fnrd^tbar gemejen fein!''

„3c^ fagte S^nen ja: e§ n^ar fd^anberf)aft!" iDiebert)oIte

bie Sljemni^er S3e!ft), n)äf)renb fie fic§ ben 9}^unb tnifc^te.

„^k ^orfteßnng 'f)at anf eine S5ierte(ftnnbe nnterbrod^en

njerben muffen. @§ wax eine 5lnfregnng ! Sc^^ !ann'g 3^nen

gar nid^t fd^ilbern .... ®arf ic^ eine nene glafd^e S3ier

bringen?"

,/@(eid). 5I6er erjölilen @ie erft ^n (Snbe!"

„3a, nnn treiter lüar nic^t§! ®ie Sßeiber fdjrieen alle

auf, bie SOMnner ftür^ten in bie Soge. ®a I^aben fie ben

2om Söillingg i)erau§gebrad)t. ®er ^or!)ang mu^te faden.

®ie arme dJlahk mürbe anc^ bei ©eite gefc^afft, 9^at) !am

in'g §of|)itaL Unb nac^ einer 33iertelftnnbe — ac^! e§ ^at

t)ielleid)t nod) länger gebanert! — nad^ einer falben ©tnnbe

fonnte bie SSorftellung erft tüieber anfangen. 5Iber bie ßente

amüfirten fic^ nidjt mef)r. $UIe fprad^en burc^einanber. ®§

tt)ar üon nid)t§ toberm bie Stiebe." ©ie leerte bie Sf^eige

i^re§ @(afe§ unb erunberte mit ftaunengn)ertl)er (55e(affenf)eit:

„(S§ tüar fc^auber!)aft! (^ax\^ f(^auberl)aft! 9^un moüen trir

aber nod) eine glafd^e trinfen unb nidjt an bie bumme @e=

fd^id^te meljr benfen!"

®ag nannte bie eble S3e!!t) aug (^tjemni^ „ju laut"!

Xt)atfäc^(ic^ Ijatte fid) biefe blutige 6cene im ßafino

^u ©:po!ane, \vk id] fpäter feftfteüte, öor einigen 3Boc^en

abgefpielt.

3n ben ©eitenftra^en finbet man bie fc^timmften biefer

öerbädjtigen S5ergnügung§buben. ®a§ böfefte ßofal biefer

(Sattung in Helena ift ein Xan5'„(5aloon", ber in ber ©^rod)e

ber ©tammgäfte unter bem gefc^madüoUen Sf^amen „®er

(Simer ^lut" („the bücket of biood'O befannt ift. ®er ^ame
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lö^t fc^on barauf fc^üefeen, ba^ e§ f)ier nii^t immer ganj

friebferttg ^uge^t. Kenner ber SSer^ättniffe behaupten, ba§

in feinem ber finftbarfeit genjei^ten ßofale be§ 2Seften§ fo

öiel «Sted^ereien nnb Schiebereien üorfömen lüie f)ier. gür

bintige S'lanfereien fann man fic^ in ber X^at and^ !aum

eine ftimmung^öoKere Umra^mnng benfen. @§ ift eine niebrige

(Spetunfe mit getünchten, öon »Staub nnb Sf^au^ gefc^ttjärjten

Sßänben. 3n bem fteinen SSorberraum fte^t ber Sc^enftifc^,

I)inter bem ber SSirt;^ unb fein Lettner — 33eibe natürüd^ in

§embärme(n unb 33eibe mit ^ugenfd^irmen, bie i^ren 5(ugen

t)or ben unmittelbar über i^ren köpfen angebrachten (Ba^-

flammen Sd^u^ gen)ät)ren — itjre .göKentränfe brauen. 3nt

Sf^ebengimmer inirb getankt, ^a fi^t in einer (Scfe bie (S^opette,

bie au§ öier SOinfüern, fämmtlicf) S(^n)ar§en, beftel)t. ^er

Sapellmeifter unb erfte feiger ift ein xvaljxex ger!u(e§, ber

ftörffte S'ieger, ben ic§ in meinem Seben gefe^en l)ahe, über

fed|§ gu^ t)od), mit einer §ünenbruft unb öon at^letif(^er

9Jiu§cu(atur. (Sr fpielt nic^t nur §um Stande auf, fonbern

^ai aud^ bie e^renüolle 5lufgabe, 9}leinung§t)erf(^iebenf)eiten

5U fd§üd[)ten unb unliebfame @äfte an bie ßuft §u beförbern.

®er ^an§>tmd)t au§ S^ubierlanb, tnie er im S3u(^e fte()t! @r

foü feinet 5lmte^ aU tt)atfräftiger Sd^ieb^mann, tt)ie man

mir ex^ä^it, mit betnunbern^mert^er @ett)anbt^eit matten.

Sobalb ein Streit entftet)t, mx\i er oljue ^nfel)en ber ^erfon

gunäd^ft §tnei (5)äfte gur Z^nx t)inau§. ©r be^anbelt fie

immer tvk SSieI(iebcf)en, nimmt ben einen in bk redete gauft,

ben anbern in bie tin!e, ^^U fie auf unb fd^Ieubert fie mit

!ül)nem Sdfiinunge burd^ hk enge (S^nabenpforte auf hk

Strafe. (55tt)ö()n(id§ genügt ba§ fc^on, um 9^ul)e §u ftiften.

3ur S3erut)igung ber übrigen @äfte trägt er aber au(^ noc§

fic^tbar ben Dfteöotüer.

SDie STanagefellfc^aft n)eibli(^en (5Jefc^led)t§ beftanb au§'

f^lieglid^ au§ Siegerinnen. 5lud^ bie ^amen geii^neten fic^
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t)ur(^ mtßetüö§u(i(^e Formationen au§. ^a tüax eine ber

^au^ttän^erinnen, eine fcfion ^iemüc^ betagte, nng(aub(ic§

corpulente ©(^ttjar^e, bie getüi^ i^re 200 bi§ 240 ^funb toog.

HKan l^ätte fie auf jebem 3a^rmar!te geigen fönnen. Unmittelbar

hieben i^r tankte eine 9)iulattin, hie ^öc^ften^ je^S^^n 3af)re

^It lüar, mit gan^ fleinen güfeen unb §änben unb öon großer

"^nmut^ in ben ^emegungen. «Sie n^ar eben fo betrunfen

lüie alle ^tnberen. ^a§ männlidje publicum gef)örte ber

nnterften Sltaffe ber tüeftüd^en 33et)öl!erung an: e§ beftanb

<iu^ fd^mn|igen Siegern, noc^ fdjmu^igeren Stjinefen, üer^

1^äItni6mäJ3ig tüenig Söei^en. @§ traren offenbar fammt unb

jonberö @tro(c^e, ©c^toinbter, Spieler iinh berg(ei(i)en unb

gefiörten §ur befecten (3iiht ber ^^tinlioms'', bie man ^ier

nur noc^ in ben böfeften unb lii^tfc^eueften Spelunfen antrifft.

3n geringer (Entfernung oon biefer freunblic^en SSer=

^nügungganftalt befinben fic^ üofale, bereu §auptan5tet)ung§=

.punft bie l^olbe SSeibüc^feit bilbet. 'äütv §erren Sauber finb

ba vertreten, SÖei^e au§ allen S^^eic^en ber 5Uten unb ber

tßeuen Sßelt, ^Regerinnen, TOfdjIinge, (s;t)inefinnen, 3nbiane=

rinnen, Scipauerinnen. ^ie ftillen freunb(i(^en SSefen au§

t)em 3f^eic^e be§ 9}Zi!abo in ben jaipanifc^en ^^ee^äufern unter-

{(Reiben fic^ übrigen^ ]el)r t)ortt)eilt)aft üon i^re^gleii^en au§

anberen Sönbern.
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5. S^etena.

SOf?ontaiiQö S3ebeutung. — ,§elena. — S3egi-ünbung bcr (Btabt. — ©eiütnnung

be§ S3crggoIbc§. — @oIbiDäfd)e. — 2öed)feIöoIle§ (Sd)idfal bcr jungen 2ln»

fiebinng. — dreimalige 3erftörung ber ©tobt bnrc^ ^euerSbrunft. — S^ndEi*

rcc^t. — 9J?ontana'St)pcn. — S3roabit>ater§ ^otel. — ^lo^Iic^er SBinter. —
9tuf bem 2öege naä) ^aMa. — Sin ben CtucHen be§ 3J?iffouri. — Ä'Ieinere

©täbte: S3o3emnn, Sioingfton, ßaftle, 3ßl)ite ©ulp^ur ©pring.

®ie ©c^i(berung be§ tüüften Xreiben§ in biefen SBerg-

tt)er!ftäbten fönnte leidjt ^u einer einfeitigen nnb bnrc^ang nn:;

ri(f)tigen ^enrt^eilnng ber ©efammtl^eit herleiten. ®ie rant)e

5(rBeit bringt e§ nun einmol mit fid^, ha^ auc^ bie ^er^

gnügungen, bie fi^ ber 5(rbeiter in htn ^eierftunben be§

5(benbg nnb ber 'iRad)t gönnt, bem verfeinerten ©efd^ma^

nic^t beijagen. ^a§> üer^inbert aber nid^t, ba^ auc^ Ijier mit

bett)nnbernng§tt)ürbiger X^atfraft nnb mit refpectgebietenbem

(Srnfte e!)rlidj gearbeitet nnb geljörig gefd^affen n)irb, nnb ha^ ber

(Staat SJiontana anf feine jüngften @rrnngenfd}aften mit gug

nnb Ü^ec^t ftolj fein barf: anf bie erftannlic^e (Snttnidlnng, hk

er getüonnen 1)at, feitbem bie 33af)n ha^ er^reii^e ©ebiet burc^^

fc^neibet, bie ^erbinbnng mit bem Söeltmarfte Ijergeftellt nnb

hk rationeüe Hn^beutnng be§ ^oben§ burc^ hk ^erbeige^

fc^afften SJ^afd^inen ermögü^t Ijat. Unter ben Staaten beg

fernen Sßefteng fjat ha§> §n!nnft§reid^e SiJlontana im herein

mit SSaf^ington ben Hoffnungen feiner 5lnfieb(er njoljl am

meiften entfprod^en nnb hk ^oljen (i^nüartungen, bk mit ber

(Eröffnung ber neuen ^a^nünie an einen gebeif)(ic§en Huf^

fc^toung be§ £anbe§ gefnüpft iüurben, in vielen S3e5ie^nngen

fogar überboten. Seit bem 9^oüember 1890 ift benn an^ ba§

frühere Territorium a(§ Staat in ben Sunb aufgenommen

tüorben.

a)lontona ift ber brittgrö^te ber ^bereinigten Staaten.



3n feiner Säuge üon ungefä()r 500 engfifd^en Wdien öon

Often nad) SSefteu unb etwa 275 äReifen t>on S^^orben nac^

©üben tüirb e^ in feinem giädjeninljalt nur üon ^eja§ unb

Kalifornien übertroffen. "^Die 23et)oI!erung ^ai ^\vax fe^r ftarf

zugenommen, ift aber üerljättni^mögig bod) nod) giemlid;

fpörlid). Einfang Sanuar 1891 tnurbe fie auf etma 140 OOO

©eelen angegeben.

SSon Sßeften fenft fid) ba§ Gebiet, ha§> eine burd)fc^nitt=

lidje §öf)e üon etwa 3000 ^ufs über bem SJ^eere Ijat —
§eleua liegt 4250, ßioingfton 4500 ^u^ Ijoc^ —, ben ^rairien

öon ®a!ota ^u. ^k beiben ganptflüffe, bie ha§> (Behkt burdj^

ftrömen, finb ber 9J^iffouri unb ber ^ellotüftone.

®ie n)ic§tigfte Onede be§ 2öoI}Iftanbe§ ift ber and) öon

hen ernfteften (Geologen anerfannte au^crorbentlid^e (Sr^reic^-

t^um ber ^erge. Hu§ bem ©djoo^e be§ getfen=@ebirge§ in

SJlontana ift in ben fünfunb^tüan^ig ^atjxtn, feitbem gum

erften Tlal ßjolbfndjer it)re §ütten ^ier aufgefc^Iagen unb er::

folgreid) ha^ ©eftein unb \)a§ £anb burc^n:)ül}(t f)aben, bi§

Januar 1891 @o(b im S3etrage öon 155 SJ^idionen ^oIIar§

gettionnen n^orben. ^m ^a^xe 1889 betrug bie 5(u§beute ber

(S^ruben in 9}lontana an @oIb unb (Silber 317-2 93^iHioneu

^oKarg, an ^u^fer gegen 14 9}lilIionen "^DoKarg, an

S3ki 2 ä)Ziaionen ©ollarg. 9J^ontana ftel)t jefet alfo an

ber (Spi|e ber ßr^gebiete ber ^bereinigten Staaten unb

l}at mit feinen 4772 SJiillionen Dollars jäljrlic^er 5(u§beute

nur nod} einen ungefäl)r ebenbürtigen ©cgner, ben Staat

d^olorabo mit 3474 9}Jillionen, n^ä^renb Kalifornien in ber

(SJen^innung ber Kbelmetalle auf I4V4 SJlillionen unb DZeüaba

auf 1172 SJiillionen ©ollarg zurückgegangen finb.

©er §aupt^aubel ift in ^elena concentrirt, ber unbe-

ftritten tüic^tigften unb rü^rigften Stabt beg Staate^, ©ie

ftatiftif(^en ^ugiüeife fud;en ziffernmäßig hk X^atfad^e zu be=

funben, ha^ ber 'Btaat im 2(llgemeinen unb bie großen ^täbte
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§elena unb Sutte in^befonbere in htn legten 3af)rcn über=

rafd^enbe gort)d)ntte gemacht ^a6en, unb bie 2Saf)r^eit biefer

Söe^auptung tritt auc^ ot)ne ftatiftifc^e S^ac^tüeife demjenigen,

ber biefe ©egenben früher gefe^en fjat unb fie nun n)ieber=

fie^t, in greifbarer ®e[tatt üor bie fingen, "^k eigene SBa^r^

net)mung, fo befdjeiben man baöon and) ben!en mag, ift aber

in mancher S3e5ie(}ung öielleic^t nocf) bettjeiöfräftiger al§ bie

oft märd)en^aft n^irfenben gatjlenmäßigen eingaben, hk^ fotueit

ta^ SO^ateriat ber 5(llgemeinf)eit ^ugängüc^ gemacht tt)irb, oft

an einem beben!(id)en SDMngel §u leiben f(f)einen: nämüd^ an

bem ber ^^t^^^^öffigfeit. §ierfür nur ein S3eifpieL 3n ber

<5d^rift „Helena illustratcd", bie fid) mit bem ©efc^id ber

(Btahi, i^rem §anbel unb SBanbel liebeöoll befd^äftigt, n)irb

ole S3etnei§ für bie ungeiuö^ntic^ günftige SBal^nöerbinbung

auf «Seite 6 bie Xf)atfad}e angefüf)rt, ba^ täglid) §n)eiunb=

^njan^ig ^erfonen^üge im ©at)nf)of üon §elena ein= unb aug=

laufen. 5(uf Seite 12 berfetben Sd^rift ftet)t ^u (efen, ba^

töglid^ ad^tunb5n)an§ig ^erfonen^üge \)ü^ t)on ben 33a^nen be-

fonber^ beöor^ugte §e(ena paffiren. 3Bäl}renb be§ ^rud§

ber :paar Seiten finb alfo fc^on tnieber fec^^ neue Qn^t ein=

gefc^oben tnorben! Sd)Iie^(ic^ !ann eg un§ aber au^ njirHid^

gleichgültig fein, ob täg(i(^ ^tneiunb^ttjan^ig ober ai^tunb-

^Ujan^ig Qii^t gelena berüf)ren. Un§ genügt bk allgemeine

^l)atfa^e, ha^ bie (Sifenbalju in ber %\)ai ben 3Ser!el)r mit

^elena ungen)öl)nlid) begünftigt. Sd^on mel)rfad) f)aht ic§ §u

meinem Sebauern auf mein fel)r mangelljaft au§gebilbete§

SSerftänbniJ3 für 3^^)^^^ ^^^^^ SO^a^e ^intoeifen muffen. §öre

ic^ ^tütc eine erftaunlidje Qi^tv, fo ^ahe id) fie morgen gan^

gen)i§ fc^on toieber üergeffen unb irre mic^ mitunter um ein

paar SJJittionen. Unter biefen Umftänben Ujirb man e^ be-

greiflich finben, ba^ id) auf ga^lenmögige Belege fo oiel njie

möglich oer^ic^te unb mic^ barauf befdjränfe, mit ooller Un=

befangenl)eit bie (Srfd^einungen fo ^u fc^ilbern, tvk fie fi(^
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mir geigen, hk S8ert)ä(tntffe fo, ttJte fie in tüa^rne^mBaren

(Symptomen ber nüd)ternen S5eobad}tung fid) barbieten. SDa^

aber fielet man §e(ena in ber %\:)at anf ben erften 33(icf an, \)a^

l^ier ein rü^rige^, erfolgreiche^ (^efc^äft^Ieben ^errfd^t, t>a^

bk tjon ber 'tRatnx beüor^ugte <^taht blü^t unb gebeizt.

Helena, \>a^ l^eute einen buri^an^ gro^ftöbti{d)en Sinbrud

mac^t, ift tttva ein SSiertelja^r^nnbert alt unb ^at fc^tt)ere

^inber!ron!()eiten burd^jumai^en gehabt.

Sm Sa^re 1864 mar e^, aU \)k er[ten t)ermegenen ©olb-

fui^er fid^ ()ier in hk rau()e SBi(bni§ ^ineinmagten unb ta^

getfen=@ebirge burd^ftreiften, lange Qdt o^ne t>a^ geringfte

iRefuttat. (Sie Ratten fd^on alle Hoffnung aufgegeben unb fid^

mit bem (gebauten öertraut gemacht, if)r @Iüd irgenbmoanber§

^u fud^en. S^te (e^te Seiben^ftation, mo fie i^xt ßager auf^

gef(^(agen Ratten unb noc^ einmal einen ^erfud^ magen modten,

tauften fie „Last Chance Gulch".*) 3m Segriff, ab^u^ie^en,

fanben fie enblic^ im (Sc^memmlanbe ba§ erfte @oIb, unb

gleid^ einen gel)örigen Stumpen reinem gebiegene^ ßjotb. Unb

^ier auf bem Gebiet biefer „Last Cliance Gulch" ergebt fic^

I)eute bie §auptftabt öon SJiontana, §elena.

Qu jener 3^^^ mürbe \)a^ GJolb no(^ auf bie einfac^fte

unb biüigfte Sßeife, burd; ben (5d)temmproce§, au§ golb=

f)a(tigem (sanbe ober an^ go(bfül)renben (SJefteinen gemonnen.

*) „Gulch" tft ein fpectftfd) amertfamfrfier S3ergmann§au§bru(f

3ur Sejcic^mmg ber ^obenoerttefungcn, bie huvd) 2{u§iüafrf)ung unb

2lu§fpülung früherer Sßafferläufe entftanbcn finb. 2Bir bürfen bafür,

je nad) bem Umfang, etwa „<Bä)iu<i)t" ober „3tinne" fagen. ^aS
SBort roirb au§ bem Satetnif^en ,,gula", ber ©i^Iunb, abgeleitet. ®g

ift gletd^bebeutenb mit ben fdjriftengltfd^en SBörtern ^gullot'' unb

„guUy", für bie 2Bebfter bie Definition angiebt: ,,eine in bie ®rbe

burd^ einen Sßafferlauf eingegrabene §öf)Ie, ein natürlicher Äanal."

S)ie eigentf)ümlid^e IXmbilbung be§ Sßorte§ in ^gulcli'' ift oermut^Iic^

au§ einer roiHfürliefen 3wfötnmenroerfung oon „gully" unb „gorge"

entstauben.
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3m @anbe fanb man and) bie größeren unb !(eiueren (SJoIb?

förner, bie @olb!(umpen, bie fogenannten „nuggets"*).

Um §elena ^erum mar ber ^oben Befonberg xäd) an

fold^en „nuggets". Sn ber 9Zationa(=^an! üon .^elena geigte

mir ber ^irector mit ©tolg eine ©c^üffel öoU ©olbünmpen,

t)k fo an§jal)en, alg ob fie fünftlic^ anSgefc^moljen feien —
reinem (SJoIb, mie e^ ^ier im ©anbe gefimben morben ift,

barnnter fünf ober ferf)§ grofee ^(um|)en im 3öertl)e oon je

400 big 600 ^ollarg, öon ben fleineren, bie btog 50 Bi§

100 ®olIar§ öJoIbmert^ Tratten, gar nic^t p reben. Einige

biefer „nuggets" geigen anffallenb fc^öne ^tiftalle. Uebrigen^

merben, nm ha^ gleich l^ier angnfü^ren, in ber näc^ften Um^

gebnng t)on §e(ena anfeer bem @oIbe aud) t)erl}ä(tni^mä§ig

prad^tooHe ©belfteine gefunben, namentüd) bie fogenannten

„blanen diamanten", bie I)ier 6apf)ire genannt merben.

3ur ^eminnnng be§ S3erggolbe§, bag namentlicf) in

fd^önen Bibern in Ouarg eingefiprengt ift, fehlte e§ bamaB

nod) an h^n erforberlid^en SD^afc^inen. @eit Eröffnung ber

^a^n ift aber, nad^bem ha§> fogenannte Sßafd^ ober ®eifen=

golb gnm großen Xt)eil an§ bem @c^memm(anbe ^eran§=

geholt morben mar, bie öJeminnnng be§ S3erggolbe§ hk meit=

an§ n)id)tigfte Snbnftrie be§ ßanbe^ gemorben. 9^atür(id^ Ijai

bamit bie (S5oIbmäf(^e nid)t anfgeijört. 2Benn mir bnrc^

3}^ontana faljren, feljen mir allerorten mäd^tige SBaffer^

ftrafjlen, bie überall an§> ben gelegten ßeitnngen gegen bie

gelfen anfpri^en, ben ^ie§ megfd^memmen nnb htn auf-

gemeidjten ©anb nnb ßeljm in nnterirbifi^e Valerien führen,

mo ha^ @olb onggefd}ieben mirb. ^nc^ bie (Sinfü^rung biefer

*) S)a§ 3ßort ,.nugget" !ommt nur in biefa* ^Bebeutung al§ @oIb=

üunipen, ©olbforn oor. SBebfter glaubt, ß§ fei raa^rfd^einli^ eine

Söieberauflebung be§ alten 3ßorte§ „nigof, ha§ feinerfeit§ irieberum

nid^t§ 2lnbere§ ift aB eine ©ntfteßung be§ äßorte^ .,ingot", alfo ein

Darren, eine ©tange (Solb.
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befteit imb getDinnreic^ften 9J^et^obe ber ©olbtüäfc^e, be§ fo-

genannten ^tjbrauüf^en %hhan^, ift erft bnrc^ bie §erbei=

fc^nffung ber erforberüi^en SJ^afc^inen mögüd) getüorben.

^on biefen 35ert)olt!ommnnngen Ratten bie erften 51n[tebler

natürlich feine 51[()nnng. 5Da tunrbe ber ©olbfanb noc^ in ber

primitiöften SSeife in einer flauen @(^üffe( nnter Sßaffer fo

lange ^in nnb t)er gef^lnenft, ober in ber „SSiege", einem

haften anf SfioHtjöI^ern, jo lange I)in nnb l^er gefc^oben, hi^

6anb nnb Seljm ^iniDeggefpüIt tnaren nnb ber foftbare (55olb=

fanb anf bem ^oben §nrnc!b(ie6.

5Inf bie ^^ad^ric^t (}in, ha^ in ber „@d)tnc^t ^nr (e|ten

§offnnng" @olb gefnnben fei, liefen fic^ jogleic^ einige untere

ne^mnngglnftige ßente bort {)än§Iid^ nieber. '^rei S3retter=

bnben tt)nrben anfgefd^lagen, nnb brei granen, beren 9^amen

ie|t noc^ mit S^tefpect genannt Ujerben, traren im Umfreife

t)on fo nnb fotiiel SJ^eilen bie einzigen SBefen, bie f)imm(if(^e

fRojen in'§ irbifc^e ßeben flochten nnb tnebten. Sm DctoBer

1864 ^ielt \)k jnnge 5lnfieb(nng eine „^eneralüerfammlnng"

üb, nnb e§ tt)nrbe befc^Ioffen, !)ier eine ^taht ^n grünben,

für bie §nnöc^ft atterbing§ nnr ber ^anm, §e(ena, öor^anben

tt)ar. ^er fReid)tf)nm be§ ^oben§, ber über alte (Srttjartnng

]^inan§ging — bie „Last Chance Gulch" ^at im ßanfe ber

Sa^re ^((e^ in 5l(tem eine 5In§bente t)on 15 3J?i(Iionen ^oI(ar§

ergeben — , lodte nnn natürüd^ fd)nel( tt)eitere tDag^alfige

^nfiebler an. ^Inggang be§ folgenben 3ci^re§ tnnrbe ha^

(55ebiet in regelmäßige ©trafen nnb $(ä|e einget^eilt, nnb

fo mit na^m im D^oüember 1869 hk 35ertt)ir!üc§nng be§

©tabtgebanfen^ f(^on einen erfennbaren Einfang, ^anm aber

tüaren hk erften ©trafen ungefähr angebant, fo legte anc^

fc^on ein S3ranb ba§ jnnge §etena in 5(f^e. (S§ tonrbe fo=

gleic^ iüieber anfgebant nnb njnc^g, aU im 3al)re 1872 He-

lena pm jtneiten 9)^a( beinahe öoUftänbig nieberbrannte.

®ie ^Xnfiebler ließen fid) aber babnrc^ ni^t entmntt)igen,
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bauten e§ größer unb fc^öner ein britte§ Wlal auf, unb 1874

trurbe e§ jum brüten SDZal burd) gcuer^brunft ^erftört. 3^m
öierten SJlal machten fid) bie ^Infiebler an ben Aufbau, unb

feitbem tft bie ©tabt öon größeren Unfällen üerfc^ont geblieben.

S3i§ gur Eröffnung ber S5al)n, 1883, entraidelte fie fic^ ftetig,

ober hoä) ^iemlid) langfam; feitbem ^at fie notürlic^ burd^

ben gewonnenen ^nfc^luß an ben SSe(tüer!ef)r fc^nelle gort-

fd^ritte gemad^t.

3Sie überall, fo ftnb aud^ ^ier hk georbneten ä^^ftönbe

junäd^ft an§> bem gauftredjt ^erborgegangen. (Bobalb bie

^In^aljl ber greunbe ber Drbnung unb be§ ^td^t^ in ber

Sungftabt eine genügenb ftarfe tüar, um ben Üto^^eiten, ber

Sßillfür unb bem SSerbred^en ber einzelnen Strolche unb

SJliffet^öter entgegenzutreten, ttjurbe, tt)ie in allen neuen 5(n=

fieblungen, bie feine Qdt ^aben, auf bie langfame 5lrbeit ber

orbentlid^en 9^ed^t^pflege be§ Sanbe^ §u toaxtm, ha^ Stind)^

rec^t eingefül)rt, üon bem man ftc§ hü un§ getrö^nlic^ eine

gan§ falfd^e 3Sorftellung mac^t. SUiit '^t6)t ^tht (£axl ^an^

bert in feinem öortreffli^en fleinen SSerfe über „ßanb unb

Seute in 5lmerifa" l)erüor, ha^ ha§> Stinc^re^t feinegtüegg al^

ber 5lu§brud rol)er unb öertrilberter ^uftänbe aufgefaßt lüerben

barf, ta^ e§ im @egentl)eil ber erfte ^u^brud be§ 9flec^tg=

gefül)l§ in einem Sanbftri(^e ift, beffen S3eööl!erung nod^ öiel

gu fpärlid^ unb njo ein Seber öiel gu fe^r auf hk ©enjinnung

be§ eigenen £eben§unter^alte§ angen^iefen ift, um ba^ üerle^te

9^ed^t auf bem geitraubenben SBege be§ orbentlid^en @erid^t§=

öerfaljrenS fül)nen laffen §u fönnen. „'i£)er erfte ©dfiritt §ur

5lnba^nung rul)iger 3#önbe ift bie 33ilbung eine§ gel)eimen

jvigilance committee^ meld^e^ feine X^ätigfeit al^balb bamit

beginnt, ha^ t§> einige notorifd^e ^ferbebiebe unb 9}lörber

auffnüpft unb an anbere bk meiften§ erfolgreiche ^ufforberung

ergel)en läßt, ben ©c^anpla^ il)rer Xl)aten tüeiter nac^ öor^

toärtg 5u öerlegen. Sft bie £uft leiblid^ gereinigt, fo löft
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\)a^ ,vigilance committee' fic^ auf, unb orbentüd^e§ (55eri(^t§=

öerfal^ren tritt an feine ©teile. ^id)t eine ^oli^eibel^örbe ber

SSelt !ann fic^ rühmen, fo glän^enbe unb namentlid^ fo fc^nelle

Erfolge errungen §u ^aben ttjie ein ,vigilance committee^ im

fernen SSeften."

9iufen nid^t \)k jüngften 35orgänge in unferen alten ^u(tur=

ftaaten unb gan^ befonber^ in bem Sanbe, \)a^ fid^ feit Sal^r^

f)unberten mit ©tol^ berühmt l^at, an ber ©pi^e ber Siöiüfation

gu fd^reiten, in ber S3ruft eine§ jeben öernünftig benfenben,

rul^igen SD^anne^ benfelben ©ebanfen l^eröor, ber ber (Sin^

fül)rung be§ £l)nd^red^te§ gu ©runbe liegt? ®ag nämlii^ für

hk S3anbe, bk fid) au§erl)a(b be§ @efe^e§ ftellt, bk orbent=

lid^en ©efe^e nic^t gemad^t finb. SBöre e§ im 3ntereffe ber

SJJenfd^l^eit benn njirfüd^ ai§> ein großem Ungtüd unb al^ hk

fo oft pat^etifd^ angefül)rte „S5erle|ung be§ 9f^ed^tggefüt)(»"

gu besagen gemefen, n^enn ein ©c^uft tok biefer Ü^aöad^ol,

anftatt öor eingefd^üd^terte unb bebenbe ©efc^niorene geftellt ^u

trerben, ol^ne 2Beitere§ gelängt tüorben tt)äre? ®a§ erbarm^

lid^e ©d^aufpiet, ha^ ein SSerbred)er ber gemeinften 5(rt, btn

and) bie rabicalfte politif^e ^artei mit üoUer ^ered^tigung

entrüftet t)on i^ren ^f^ocffdiofeen abfc^ütteln barf, ein götfc^er, Se=

trüger, £eic5enfd[)änber, ^kh, Sf^öuber unb Wöihtx, hnxd) ein=

gefd^üdf)terte SJiemmen unter 5(nrufung be§ t)öc^ften ^Jiid^ter^

freigefproc^en merben fonnte — tin fotc^e§ ©c^aufpiet ift

aflerbing^ eine ©alaöorftettung ber orbentüd^en 9f^ec^t§pflege

im ^öc^ften ^ulturftaat, für bie hk SSoüftretfer be§ S5oIf§=

red^tg im njilbeften Sßeften ha^ erforberli^e SSerftänbni| nic^t

befi^en bürften.

SSon bem ©id^er^eit^auSfd^u^ ber erften gefe|gebenben

unb gefe^au^fü^renben ©etoalt in §elena leben noc§ ^eute

einige ber angefet)enften S3ürger. "änd) ber wegen feinet

^nt^t§> unb feiner ^üc^tigfeit in gang SJ^ontana weit unb

breit berül)mte (Senator Sß. g. ©anber^ l^at biefem @id^er=
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^eit^au^fcfjufje angefjört. 3n ben ^trei Sauren i^rer ru^m=

liefen uub gebet^ü^eu X^ätigfeit f)at biefe S3e()örbe üwa

fünfunb^tuan^ig SJJörber unb ^ferbebiebe f)ängen (äffen, unb

3tt)ar alle nn beiifelBen ^aum, ber ujegeu feiner eigenartigen

S3eftimmnng ben Spanien „§enfer§6aum" (hangmans trec)

er()a(ten f)atte nnb ben alten Senten üon §e(ena a(§ ein Söa^r^

geid^en au§ ber @rünbnng§gefc^i(^te ber ©tabt ttjener tnar,

^nfälligern^eife ftanb biefer 33anm anf bein ©runb nnb Soben

£ine§ ^rebiger^, bem ber "äwhlxd biefe§ üon @ott gefdjaffenen

Balgens ein freuet \vax, nnb ber i^n gum grofsen 35erbrn^,

ja, ^nr lüal)ren (Sntrüftnng ber eilten üon §e(ena eine§ ^age§

nieberf)anen Heg. (Sr lieg il)n fofort §er!(einern nnb tüoüte

bamit ^ei^en. ®er @pag ujnrbe iijm aber öerborBen. "i^ie

£o!aIpatrioten fteiften ba§ §0(5 in S3ranb, beöor e§ in ben

Ofen tarn, nnb öergalten tt)enigften§ einigermaßen (55(eid^e§

mit @(eic§em, htn ^erger, hm i^nen ber geift(id}e §err bereitet

-^atte, mit bem ^(erger, ben fie il}m nnn bereiteten.

Qu ben ^erüf)mtf)eiten be§ §e(ena ün§> alter Qzii, baä

f)eigt eben, 5In§gang ber fedj^iger nnb Einfang ber fiebriger

Scil)re, geljört ber alte S3eitler, ber ^oftbote, ber hk ^oft

.5tt)if(^en SJ^ontana unb Utal) ^u beförbern l}atte. 51B nn^

€rfcf)rodenfter nnb ^ngleid) glüdlid^fter gnl)rmann be§ ganzen

J2anbe§ ftanb er tneit unb breit in Ijöc^ftem 5Infel)en. 33e=

iraffnet mit feinem alten @etr)el)r, beffen Sönfe er abgefQuitten

Ijatte, tüeil e§ il)m §ur §antirung fo bequemer tüax, übernahm

tx mit größter ©eelenrulie bie S3eförbernng ber beträd^tlii^ften

2Bertl)fenbungen burd; t)a§> fe^r unfidjere Q^ebiet beg gelfen^

©ebirgeg. 3^^^^^^^ tüurbe er au(^ üon SSegelagerern über=

fallen, aber beibemal öerlief hk (Sa^e für hk Räuber fo

unglüdlic^, baß biefer einfadje Wlann unter ben @efe|lofen ^u

einem fagen^aften Reiben, ^n einem 5n:)eiten unüernpunbbaren

©iegfrieb aufftieg, unb ha^ fie i^n feitbem unbel)elligt gelaffen

Ijaben. ^eitler^ unüergängli^er 9inl}m ift e^, ha^ il)m in
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feinem fünfjeljtt^ 6t§ jiDan^igjä^irigeu ^ienft aud^ nt^t ein

einsigeg ilf)m ant)ertraute§ SBert^flüd^ abl^anben gefommen ift.

^ie 9^amen ©anber§ unb Seitler, ber §elben be§ alten

^eleno, tüeifen onf bentfi^en Urfprnng gurücf. ®er S3ürger=

nteifter öon §elena, ^Ieinfd)mibt, ber (Staat§fe!retär t)on

SJ^ontana, Soui^ S^ottoitt, einer ber po^nlärften SJiänner be^

^taaU^f ber nnter ©l^erman mit 5ln§5eic§nung gebient nnb

feit 1866 in ajJontana lebt, finb bentfc^e £anb§Iente.

^elena ift ftetig gen)ac^fen. 1880 ^ä^U e§ 3600 ©in::

n)of)ner, 1884 6500, 1888 11 500, 1890 ^m\6)m 14 000 nnb

15 000.

T)ie beträcf)tlic^e ^(n^a!)! öon @teinbanten, nnter benen

einige fef)r reic^ nnb gefd^madtöoH finb, laffen ben $(nff(^ttinng

ber ©tabt and^ än^erlid^ erfennen. 5(ber an bie fd^öne §e(ena,

bie Xroja p gall brachte, ben!t man beim ^nrc^tnanbern

ber @tabt eigentlich hod) rec^t tt)enig. ^ie ^Btaht, hk in

tt)eiter ©bene ring§ öon Sergen eingefc^Ioffen liegt, rei^t meljr

bnrd^ i^re Sage, bnr^ il)re ßebenbigfeit nnb i^r gef(^äftige§

treiben, ai§> gerabe bnrc[) i{)re ©c^önfieit.

Sn ber 9^ä^e öon ^elena liegen l)ei^e Clnellen, bie feit

langen 3cil)ren tneit nnb breit berühmt finb, aber U)egen i^rer

nnbeqnemen Serbinbnng — fie liegen cttüa eine gnte Sßeg^

ftnnbe üon ber eigentlid^en ^tabt entfernt — nnb n)egen be§

ööHigen 9J?angeB an Somfort bi§ öor fnr^em fo gnt mie

gar nic^t befnd^t tnaren. S^^enerbingg ^at nnn ein ©c^mieb

feinet (^IM§>, ein getpiffer Sroabtüater, ber früher gn^rmann

tnar, $ferbe=, 9}lanltl)ier= nnb Dc^femnagen trieb, je^t aber

ein ftarfer 9}iiHionär ift, nebenbei ancl) ber Sefi^er ber elef=

trifd£)en nnb ber ®ampfba!^n in §elena, ben @rnnb nnb

Soben mit ben l^ei^en Onellen fänflic^ erujorben. (Sr l)at

5n)ifd)en ber ©tabt nnb ben Onellen bie Serbinbnng bnrd^

bie ele!trifd}e Sal)n liergefteKt, l)at ein feljr großartigem §otel

•jix
t)ornel)mften ©tile be^ amerifanifd^en ßnjng errichten

Sinljau, 9fieue Belt. IL 13
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laffen, ba§ tu bem rieftg großen, mit natürlich tjei^em SBaffer

gefüllten ©c^tüimmbaffin, bem ^^^atatorutm, eine Befonbere

5tnsief)ung^!raft befi^t, unb nun ift hk ©ac^e in (Sc^tüuug

gefommeu. 3u ben (Sommermonaten i\i SBroabtnaterg §ote(

je^t §um SSereinigung§pun!t ^aljlreid^er S3abegä[te au§ bem

SSeften gen)orben.

5luf bem Söege öon S3utte na^ §elena, auf ber §öl)e

be§ Reifen-Gebirges, bot fic^ mir eine gro^e Ueberrafc^ung

bar. Sei) traute meinen klugen ni(^t, aU ic^ 9}?orgen§ er=

lüac^te unb au§ bem genfter bli^te. (Sin SBinterbilb, tt)ie man

es fi^ nic^t fc^öner ben!en fann! 9fting§um bie S3erge öom

(Scheitel hi§> ^ur ©o^le in ujei^leud^tenbem Wlantd, hk S3äume

ringsum mit einer Ijo^en ^dji^t ©d^nee bebecüt, \)a§> niebere

©trauc^toer! toie be^ud^ert! Seber 5lft, jeber 3^eig, jebe 9Zabel

in gli^ernbem Ueberjuge beutlii^ erfennbar. 5luf ben S3retteri

l)äu§c^en am SSege, auf ben ^um Sa^nbau löng§ ber (Strecfe

aufgefc^ic^teten §ol5l)aufen liegt ber «Sd^nee fauftbi^. 5llleg

in ber S^unbe, fotneit bo§ 5luge reid^t, bie felfigen ©c^lud^ten

unb ^effel, ftraljlt in leuc^tenbem 2Bei^. (Bä)on S3utte liegt

fel)r ^oc^, 5700 gn^, unb mir fteigen no(^ immer, bi^ §ur

§öl)e t)on 6350 Rüg. @§ fc^neit unb fd^neit feit ©tunben.

^i^tüeilen tt)irb ber ©d^neefall fo bic^t, ha^ er un§ auf ge=

räume Qdi ben 5lu§blidO auf ha^ ^errlid^e SBinterbilb gan^

ent§iel§t. Sin Qn^, ber an einer ber Stationen auf mx§>

tüartet, bi§ mir ben SSeg für i^n freigemai^t l)aben, ift fo

l)od^ mit Sd^nee überfc^ic^tet, ba^ er hk STöufd^ung l)eröor=

ruft, al§ fei er im Si^nee ftecfen geblieben. Se^t ift alle§

ring^umljer o^ue irgenb tüelc^e Sd^attirung im Slon blenbenber

(Sd^nee. 5(lle fd^arfen Umrißlinien finb abgeftumpft, alle§

ift gerunbet, flumpig. ©^ ift ber erfte Sßintertag feit l)unbert

^agen!



Helena. 195

§unbert ^age, feit Einfang gebruor in Sßaf^ington bi^

^u biefer ©tunbe, l^aben wir nur grütiling unb ©ommer ge=

(jabt. Stt ber erften SBod^e be^ gebruar lufttüanbette id; mit

©amen in SöaUtoitette im greien, in ber tounberbaren (5ommer=

nai^t t)on gloriba. SSier 2Bod)en fpöter, in 9J?ejico, l^otten

tt)ir um hk Dfterjeit fd^on Xoge öon !aum erträglid^er §i|e.

9^oc§ üor ein paar Xagen fat)en rt)ir im ^^orben, unter bem=

felben ^reitengrabe, hk Sf^ofen unb SSeild^en in öoßfter ^rad^t.

tlnb nun auf einmal in ber ^meiten §ölfte be^ 9J?ai ein

ma^r^after ©c^neefturm ! Ueberall ftumpfe, runbe treibe Kon-

turen, tüie mit SBatte au^gepolfterte 93äume, blenbenbe ^ä^mt-

ftum^en. ®§ ift tt)ie ein ^raum.

Sm ©egenfa^ gu biefem tDinterü^en S5i(be ^tüifc^en Sutte

unb §e(ena bot ber SSeg öon §elena ofttoärt^ na^ ber (JJren^e

:t)on SDafota ^u ha^ f)ergerfreuenbe Söilb be§ üoßen prangenben

J5tü^Iing§. §ier burd^fd^neibet bie S3at)n bie tregen i^rer

(anbfc^aftlid^en 5(nmut^ mit 9^ed)t fo berüt)mten X^äkr be^

^elfen=@ebirge§, bereu @c§bnt)eit alterbingS burd^ bk S3e=

tt)äfferung§an(agen ^ur ^(u^tDafc^ung be^ (S5oIbe§, bie man

überall erblicft, mand^mal empfinblid^ 3U leiben ^at. S3ei

XottJu^eub überfc^reiten mir ben SJliffouri unb folgen beffen

Sauf burc^ eine romantifd^e getfenlanbfd^aft bi§ ^u feinem

@ntftet)en.

3n ber 9?ö^e ber (Station ©aUatin, etma auf t)a(bem

SSege gmifd^en §e(ena unb Sioingfton gelegen, finben mir bie

„three forks", hk ^Bereinigung ber brei Ouelleuflüffe 3effer=

fon, SDkbifou unb ÖJaltatin, bie ben SJiiffouri bilben. ©ie

Socomotitie öerlangfamt i^r Xempo, um un§ Q^it §u (äffen,

bie öon grauen ^erflüfteten Reifen umftanbene SSiege bes

großen Strome^ etma§ genauer ^u betrad^ten.

9^ad^bem mir nun bem SJ^iffouri ^alet gegeben ^aben,

t^ut fi(^ öor un§ \)a§> (55aHatin::Stl)a( auf, ba§ gu ben üeb=

(ic^ften unb ^ugteic^ gemaltigften SfJaturfc^ön^eiten öon 3Jion-

13*
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tana gehört — eine njeite fetfenumfd^Ioffene ©Bene, bie bur^

93elt)äfferung gu einem nja^ren ^arabiefe gemanbelt ift, mit

fräftigem SSeibelanb, auf bem fic^'§ gro^e beerben über=

müt^iger ^ferbe unb tröget fd^njemanbelnbe^ §ornt)ie^ gut

fein laffen, mit ireiten SSeigenfelbern unb freunblid^en, öott

pBfd^en Härten umgebenen garmen.

^ie @onne ging gerabe §ur Mfte, a(§ toix biefe^ lieblid^r

(Stüifd^en @rbe burii)fu!)ren, unb unferen entgüdEten ^ugen bot

fid^ nun ein S3ilb öon unbefc^reiblid^er ^rad^t. SBä^renb im

SBeften bk finfenbe ©onne bie tief()ängenben bitfen Söolfen,

hk in lau ggeftrelften übereinanberliegenben Qixi^cn öon milb

p{)antaftifd^er 33i(bung am §immel ftanben, ent^ünbete unb^

ha^ tiefe ^iotet mit einem tüutftigen biegten, fupferrotl)

flammenben S3efa^ umfäumte, geigten hk gegenüberliegenben

©c^neeberge im Dften ha^ ^errlii^fte 5(I:penglü!^en, ba§ mein

5luge je erblidt. ^ie ureigen $äupter unb ©rate ber Reifen

entbrannten in fiebenb ^ei^em Sf^otf), unb ber barüber traßenbe

9^ebe( bam|)fte njie glü^enber S3robem. Sangfam, !aum merf-

üd^, ging bie Ö^lut^ in tiefet ^ofa unb enbli^ in tupfer^

farbenen S3ranb über. 9^un ent^ünbete fic^, nad^bem bie*

f)eEen gtammen ber ©d^nee^öljen erlofd^en tnaren, ber gange

S3erg unb glomm oom ^B^dtd bi§ gur (So^Ie in g(üt)enber

^rad^t. Sf^eben biefer @(ut!) aber ftanben in froftig falten

garben hk ftumpf fta!)(grauen Serge, bie üom SSieberfd^ein

ber (Sonne nic^t getroffen maren, hk gäupter tvk mit eifigem

tal! beftreut.

Xiefer unb tiefer finft ber 9^ebe(, in beffen biegten

@d[;Ieiern fic^ je^t ber SSieberfd^ein be§> @onnenuntergange§

nur noc^ fc^traii) abfpiegelt. S^iing^um leuchtet je^t nur noi^

ein f(^tt)ermüt^ig grauet 2i(^t, unb über bem golbgetben

fd^malen ©treifen im SBeften ftetgt ber gimmel tiefgrau auf.

^ie Sßolfen baden fic^ p einer einzigen birf)ten SJiaffe §u=

fammen unb übergießen nun buuM hk gange Sßölbung. S5om.
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^aum bu'ie^ ftnftern Se^ugg löfen ftrf) in fc^mu^igem ©raii

.3erfe|te granfeu ab, bie in ha^ gelbe Sid^t am tief[ten §ori=

gonte l^erab^ängen. ^a in ber gerne regnet e§. Um nn§

f)er ift eö fd^on graner 5(benb, 5I((e§ üerfc^n?immt in (Bdjatkn

unb garblofigfeit, 33erg nnb STfjat, Sßiefe nnb gelb, 93anm

unb (Strand). Sf^nn ift and; hk (e^te jd)tüac^e Send)te im

IBeften erlofd^en, bie ^aii^t ift l^ereingebrodjen, nnb (angfam

fäHt ber Ü^egen ^erab . . .

3n Siöingfton begrüßten tuir ^nm erften Tlal ben geHott);

ftone=g(n^. ^k ©tabt liegt in einem ber malerifd^ften $nn!te

be§ gelfen=@ebirge^, ringg nmfdjtoffen öon einem felfigen 9^inge.

^ier feigen n^ir hk ©dineeberge mit bem „^(ten ^a^tfopf"

(Old Baldhead) nnb ^mifi^en hcn (Sinfc^nitten eine§ grünen

tnellenförmigen SSorgebirge^ im ©üben bie mit ©d^nee hthtdk

@pi|e be^ Electric Peak, be§ ^förtnerg gnm Dettoii:)ftone=

Ißarf, im S^orben hk fdjöne £inie ber Crazy Mounts.

SDie (Btaht Ijai i^re ©intnoljner^al^l, feitbem id) fte §nm

legten Tlal gefeiten f)abe, atterbingg nngefä!)r öerboippelt, aber

fie ift xidd) immer ein ©täbtc^en geblieben, mit re^t pbfd^en

^änfern an§ jüngfter nnb red)t !)ä^Iicl^en ^änfern an§ alter

3eit, ba§ Ijei^t an^ bem Qaljxe 1883. ^tüifd^en S3adftein'-

iinb §o(§banten finbet man nod) öiele S3{odt)änfer. grüner

I;errf(^te Ijier ba§ n^ilbefte treiben, ^ie ^nttnr I}at in^n^if^en

öie( gejä^mt, nnb tnenn ßiüingfton nod^ me^r tDöc^ft, fo n)irb

man Ijier gerabefo öerfa^ren, \vk öor fnr^em in bem benac^=

barten S3o^eman, tno fid; ber „5(n§fc^n§ ber 601", alfo tt)o^(

aller angefe^enen S3ürger, gebilbet fiat, nm hk ganje S3anbe

ton ©Bietern nnb (Strolchen an^^nfc^tnefeln. So^eman ift j|e|t

t)ö(lig t)on „tinliorns" gefönbert, nnb in ßiüingfton fügten fid^

bie @d)napppf)ne anc^ m6)i meljr re^t too^.

'^k näc^fte Umgebnng üon ßiningfton foK übrigen^ fel)r

^er^reid^ fein. Sei (5aft(e ift nenerbingg öiel @i(ber nnb Hei

gefnnben tnorben, nnb and^ Sötjite ©nlpl)nr spring gilt aB
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eine ber ä^^^^^f^^f^^^^^ 3Jlontana§. §ter, toie überaH irt

Wlontana, ^errf^t bk fc^offen^frol^fte unb öertrauen^feligfte

Stimmung, gerabe wie im (Staate SSaf^ington. ^ie Seute

finb ftolg auf iijre (Srrungenfd^aften unb, tt)o noc^ nic^t genug

ober fogar nur red^t lüenig errungen ift, getroft, fd^affen^fro^

unb unerfd^ütterlid^ in ifjrer Ueber^eugung, ha^ fie ba§ befte

%^ül ernjö^lt t)aben.



VI. §n '^Mm^mt ^aWmal-^axlL Pij0mtn3.

^ie §^xnxebe ^ntcans im g^cffcngcBirgc.

Sßer fid^ ein menig in ber SSelt umgett)an ()at, mirb

bie 33emerfung gemad^t ()aben, ba^ öiete, ja bie meiften bcr

I)öc^ftge|)riefenen Sßetounber in bem D^eifenben, ber i^nen

5nm erften 3Jla(e gegenübertritt, eine gett^iffe, ttjenn auc^ un=

eingeftanbene @nttän|c§nng ()eröorrnfen, ba^ er fic^ in einen

nnliebfamen ©egenfa^ jnm Urt^eile ber 5lßgemeinl)eit öer^

fe^t füf)(t nnb \\6) mit innerm S3ebanern einer gemiffen

froftigen Unempföngüc^feit ^u ^tii^tn l^at. Sener öon 3ulin§

©tettenl^eim citirte ©nglänber, ber nac^ einer S3efteignng be§

äKontbtanc öon feinen grennben über bie ^inbrürfe, tk er

öon ber S3e[teignng be§ 9^iejenberge§ empfangen I)abe, befragt,

bie fonberbar e()r(i(^e 5tntn)ort gab: „Offen geftanben, i^

\)ätk e§ mir fomifd^er gebac^t", ift geU)ifferma^en tt)pif(^.

(Srft burc^ bie nähere S3e!anntf(^aft, bnrd^ hk 3SergIeid^ung

unb in ber öergegennjärtigenben (Srinnernng rü^t ba^ @ro^'

artige unb ©enjaltige, ha§> ba^ 5luge be§ 9leifenben erbücft

l^at, in feine rii^tigen SSer^ättniffe ein.

®ie foloffaten ^erge, bk fid^ um. bk §auptftabt ^eyico

lagern, ber $opocatepet( unb ber Sjtaccil^uatl, bk fc^auerlic^e

©ebirggfc^Iuc^t be§ ßolorabo, bie (Sinfa^rt in ba§> malerifc^e

unb in feinem Kolorit einzige ©olbene %i)ox bei ©an granci^co,

bie 9J?ammutpäume be§gofemite^^f)a(§, biegöHe be§9^iagara
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— alle hk^t uttüergleic^üc^en ^errtic^en Söunber ber dlatnx

unterliegen bem gemeinfamen (Sd^tdffal, bag fie auf ben erften

S3It(f t)te( njeniger mäi^tig tvixkn, a(§ fte nad^ if)ren S3e=

fd^affenf^eiten auf ba§ empfönglid^e @emütl) be§ S3ej'c^auer§

ttJtrfen müßten, ba§ fie §unäd)ft unterfi^ä^t njerben unb erft

mit ber Qdi ju ber erftaunlic^en (55ro|artig!eit unb §errli(^!eit

auffteigen, bie i^nen in SBal^r^eit ^u eigen ift.

^a§ ^iu^ige, \t)a§> foglei^ fo übertüältigenb tüirft, tt)ie

e§ !raft feiner ©igenfi^aften iuirfen foll, tüa§> auf jeben SJlenfd^en

einen unmittelbar ergreifenben, unöerge^üd^ tiefen ©inbrud

mad)t unb l^tnterlägt, ift ha^ ^o^e 9JJeer im (Sturm unb ber

g)eUon)ftone-'^ar!.

1. 5lllöemcmc8 über ben 9laltonQl'$fttf, feine Sage, ©efdii^te unb

aSejdJatfen^eit.

^er gellüit)ftone^^ar! liegt mitten im getfen=@ebirge, im

norbujeftlid^en Q\p\d öon SÖS^oming, unb greift im 9fJorben

unb im Sßeften mit fi^maten Streifen in bie S^Jac^Barftaaten

Montana unb Sba^o über. (Sr h^htdt eine gläi^e öon ettna

9500 üuabratülometer unb ift bemnac^ etn)a§ größer, ai§>

bie X^üringif^en (Staaten (5ac§fen = 2[Beimar, SJ^einingen,

(5;oburg unb 5IItenburg jufammengenommen. @r liegt jn^ifc^en

fieben^ unb ad)ttaufenb gu^ über bem 9}leere§fpiege(.

^ie erften juüerläffigen Seric^te, hk über biefe§ (S^ebiet

t)eröffentti(^t tt)orben finb, finb ^tnan^ig 3ci^re alt. Si§ ba^in

lüu^te man fo gut lt)ie nid^t^ baöon. greilid) tüaren fc^on

lange üor^er bunfle SO^ären verbreitet über ein n)unberbare§

jgauberlanb im (Sd)oo^e beg gelfen-@ebirge§, mit Sßälbern

t)on öerfteinerten Räumen, hk ^errlic^e (^belfteine üU grüd)te

trügen — '3)iamanten, ^^lubinen, (Saphire, (Smaragbe „fo gro§
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tüte eine SBaHnug" —, unb auf bereu ^^^^9^^^ SSögel unb

oubereg ©etljter ju (Sbelfteinen öemaubett ftc^ tüiegteu, mit

t)ampfenben <Sc^neebergeu, mit fod^enb "^ei^eu (Seeen uub,ge=

tualtigeu, ebeufaK^ fiebeub^eigeu Springbrunnen, \)k i^re

t)ampfenben 2Saffer[traf)(en mit furd^tbarem ÖJetöfe hi^ §um

^immel^getDöIbe ^iuauffpri^ten. ^tefe märc^ entsaften @e=

fd^id^ten ^atte guerft ein t)on hm Subionern aufgefangener

unb in hk SBilbni^ mitgef(^(eppter 5tmeri!aner nad^ feiner

löefreiung gum 33eften gegeben. 9Jian {)ielt ben guten 9}?ann

für üerrüift ober für einen !o(offaIen Huffc^neiber unb fümmerte

fid^ nic^t tüeiter um feine (^^ö^Iungen.

^aii) Qa^r^e^nten ttjurben ein paar abenteuernbe @o(b'

fuc^er an ba^ bi§ bal)in nod^ ööllig unbefannte QueUengebiet

t)e§ g)eIIotüftone=g(uffe§ öerfd^Iagen. Sie famen §tüar mit

leeren §änben ^urüif, aber um fo öoUer njaren if)re Xafd^en

mit @efd^i(^ten. ^nd) fie mußten nidjt genug öon ben lieber^

raf^ungen unb SBunbern i^rer ga^rt ^u er^ä^Ien. ®a§ tt)ar

gu ^uggang ber fec^^iger Sa^re. '^^te S3eri(^te biefer beiben

^olbfuc^er fanben me^r $8eacl}tung. lieber ba§ gange ßanb

t)erbreiteten fic^ bie feltfamften ^^li^^^G^fc^^^^tt/ fo ba^ fic^

hk Ü^egierung in Uebereinftimmung mit ber öffentlii^en

9}^einung üeranla^t fanb, ber ^ad)^ auf ben ©runb ju

get)en, eine tt)iffenf(^aftlid)e (^fpebition au^rüftete unb ben

bebeuteubften Geologen beg 2anbe§, ^rofeffor gat)ben, mit

ber güljrung betraute.

SDie n)iffenfd^aftnc§en geftfteHungen biefer (Sypebition

liegen bie Söunbergefc^ti^ten, bie man fic^ über ha§> £luellen=

gebiet be§ geKotnftone ergö^lt t)atte, gtnar al§> ünblic^e lieber^

treibungen, aber !eine§n)eg§ aU btoge 5luff(^neibereien er=

fdE)einen. ®er öerfteinerte Söalb mit ben maffen^afteu ^mett)t)ft-

bitbungen, bie merftrürbigeu ^alfformationen, bk (^i^aden

töufi^enb ä()n(i(^ fe^en, bie in etüiger 9f?eubi(bung unb Um=

geftalung begriffen finb, unb benen feiger ^ampf entftrömt,
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bie Un^at)! f)ei§er Quellen, t)k mörc^en^^aft fi^önen l)d^m

6eeen, bie Ijei^eu unb bampfenben (55et)fer, bie erftarrten unb

bie raufd^enben Sßafferfälle, bie in itjren gellen unb tüunber^

Baren färben einzige foloffate @ebirg§f(^(u^t — $(IIe§ mit

einem SSorte, n)a§ hk ^uföUig an bie Quellen be§ gettotüftonc

SSerfc^tagenen mit eigenen klugen gejet)en unb üielleic^t nur

in unn;)ill!ür(id^er Uebertreibung er^ä^lten t)atten, entfprad^

burcl)au§ ben tl)atfäc^Iic§en geftftellungen ber ^ai)x^dt 5(uf

biefem öer^ältni^mä^ig boc^ nur fnappen Flaume ujaren mit

einem SBorte ber SBunber fo üiele angehäuft — bi^ auf ben

Ijeutigen SEag ift e§ nod^ gelungen, hk f)ei^en Duetten, ©eeen

unb ß5et)fer aud^ nur annä^ernb ju jä^Ien, unb jebe 3öl)tog

erfd^eint überflüjfig, ha beftönbig Duetten öerfiegen, ©eeen

eintrorfnen, ©e^fer erfterben, unb auf ber anbern ^dk
mieberum bi§{)er unbefannte fjeige Quetten ^eröorfprubeln, neue

(Seeen entfte(}en, neue @et)fer bie ©rbfrufte burc^brecf)en unb

il)ren Ijei^en ©pringquett mit möd^tigem 'I)ampf in bie £uft

fd^Ieubern — , ba^ $at)ben hd ber 33unbe§regierung htn

Antrag ftettte, biefem ^eljfergebiet, t)a§> in ber SSelt feine^^

gleichen nid^t f^at, unb I)inter \)a§> anä) S^tcinb unb SfJeufee-

lanb in ben §intergrunb treten muffen, al§ unantaftbare^

Sigentl)um ber S'^ation 5U erüären unb babur^ öor ber rüdf?

fid^t^Iofen ^u^beutung burd^ ^ritiate ^u fd^ü^en.

tiefer Eintrag tüurbe burd^ ben ß^ongreg am 1. Wäx^ 1872

gum 33efrf)(u^ erl)oben. 5(n biefem ^age mürbe ha^ (55ebiet

ber gettomftone^Ouetten al§ „ein öffentlid^er ^ar! ober ßuft-

^Ia| ^um SSot)Ie unb Vergnügen beg ^o(!e§" unter ben ©^u|
ber S3unbe§regierung geftettt („dedicated and set apart as a

public park or pleasure ground for the benefit and enjoyment

of tbe people"). Sm ^thkk biefe§ $ar!e§ — ba§ SSort

flingt unferm beutfc^en £)^r für bie(e§ Smmermerbelanb etma§

feltfam — barf fein 5lnfiebter feine ^nitc bauen, fein ^tnd

3BiIb barf erlegt ujcrben, unb auger ben §oteB, gu benen
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W 9?egieruug ^ur Sequemlic^feit ber 33e{urf}er ber gellotüftoue

9f^Qtiona( $ar! 5Iffociation hk ß^onceffioii ert^eilt \)at — bi§

je|t finb bereit fiebeu errichtet tüorbeu — , ber glitte be§ ^^oto-

grapsen (©ebrüber g. Sal) §al)ne§, (St. ^aul, ^imt.),

ber bie 9f2atiirfd)önf)eiten iinb ©eltfamfeiten be§ ^ar!§ in

taufenben öou !ünft(erifd) meifterüd^en 5(ufna^men bettjerf-

fteüigt f)at, unb enblic^ beu S3aracfen für ha^ tkine miütärifc^e

S3eit)ac§ung§='3)etaclj erneut, ift auf bein ganzen tneiten (SJebiete

feine fefte menfd^üi^e S3e(}aufung.

^ie ©olbaten, benen bie Uebermac^ung be§ geHotuftone?

^ar!^ anvertraut i\i, fte^en unter beni Sefe^l eine§ Slapitän^,

unb für biefen ^often ttjerben gemö^nlid^ unter btn Offizieren

hk tt)iffenfd^aft(id) bebeutenbften unb energifd^ften au^geträi^tt.

tiefer Oberbefehlshaber übt, tvk ber Slapitän auf feinem

©d^iffe, innerhalb feinet 9J^ad^tgebiet§ eine natie^u ööHig

unumfd^ränfte @en)alt. ^ie SBitbbiebe, bie aufgegriffen ttjerben,

bie @If=, S3üffet= unb SBörenjöger, tk S3iberfänger, fon)ie aße

biejenigen, bie gegen bie ftrammen bel)örb(ic^en SSorfc^riften

üerfto^en: an unerlaubten (Stellen i^re Sager auf ferlagen,

ißäume fc^lagen, bur^ gemaltfame Slei^ung ber @e^fer \)k

Formationen ^erftören u.
f.

U)., it)erben, ol)ne ha% man hk

@eri(^te beStüegen erft bel^eüigt, t)on bem allmächtigen Kapitän

nad) eigenem ©utbünfen abgeftraft. 3n leichteren gäöen ent-

fd^eibet er getüöl)nlid^ für 53efd^lagna^me ber §abfelig!eiten,

ber gelte, SBaffen unb (iJerät^e, unb geU)altfame 5lu§treibung au§

bem $ar!. '^ie greöler ttjerben per (Sd^ub über bie ©ren^e

gebrad^t. ®ie Sßilberer, hk auf 33üffel unb Siber jagen,

lüerben, ha biefe ^l)iere am meiften gefd^ont njerben, gett)öl)nlic^

erft auf einige SSod^en unb SJionate eingefperrt — unb ba§ ift

eine fel)r l^arte (Strafe, benn für \)k befangenen be§ gellottjftone-

^axU fommen bie ©runbfä^e ber Humanität unb §t)giene,

\)k in ben ^ulturftaaten in htn ©efängniffen gelten, nid^t

^ur 5lnmenbung.
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SJ^an \dydi^t bie 3^^^ ^^^ Beträd)tl{d^cren ©e^fer —
barunter fitib bteienigen §ii üerfte^en, bie i[)re ^el^en,

bampfenben 2Bafferftrat)(en öon 50 bt§ 200 gu^ Ijod^ unb

barüber au^fpeien — auf ungefähr fünfzig, ^ie fleiueu (35et)fer

finb un5äf)tig. '2)te eingaben über bie Qai)l ber Ijei^eu

Cuetlcn, bie in jtnei §auptgruppen get^eid tDerben, in bie=

jenigen bie ^all, unb in biejenigen, bie Sliefelerbe abfegen,

fdjtijanft ^ujifc^en 5000 unb 10000. SDiefe ©^ö^ung ift

aber eine ^iemlid) tDillfürtid^e, benn hi^ auf ben f)eutigen Xag

iüei^ man öom ^ellomftone^^ar! eigentlich uod) befc^ämenb

n^enig. (S§ giebt feine aud^ nur einigermaßen genügenbe

©pecialfarte.

Dbgleid) \)a§> ^tWt nun feit ^tDangig Saljren 9?ationot=

eigentf)um ift, finb hk SSege unb (Stege jum großen Z^di

nod) in einem red^t beben!(id}en ^uftanbe. SDie not^bürftigen

S3rüden flögen felbft demjenigen, ber fid) hk amerifanifdje

©orglofigfeit in ber £ocomotion f(^on einigermaßen ^u eigen

gemadjt ^ai, Dern:)üufd|t tüenig 95ertrauen ein, unb an einigen

ber tt)i^tigften fünfte fehlen hk ^Serbinbung^brüden über-

t)aupt nodj, fo ha^ man mit bem SBagen burd^ ha^ feid^te

SBaffer über ha§> mit abgefprengten gel^ftüden, (Steinen unb

(SJerölI hehcdit glupett Ijinübergefd^üttelt tt)irb, in (B6)\van-

fungen, bie gerabe^u {)al§bred^erifd} erfdfieinen. 50lit einem

SSorte: bie öon ber SunbeSregierung für bie Unterhaltung

unb D^uparmac^ung be§ ^eIIon)ftone=$ar!^ auSgemorfenen

(Summen ujerben entn^eber nid)t ^rtiedmößig üertüanbt, ober

fie genügen ben tüa!)r^aften ^ebürfniffen in feiner SBeife.

5lud^ in ben amerüanifc^en S3eridjten fiuben tt)ir Magen über

„the small amount which is annualy appropriated by Con-

gress for the maintenance of the National Park'^

SBenn e§ tnirflid^ ma^r fein follte, baß ber (Staat für

bie 5(n(eguug neuer unb bie 3uftanb^attung ber fd^on be?

fte^enben SSege unb für alle regelmäßigen unb außerorbent?
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lid^en 5lu§gaben in tiefem beträd^tlid^en ©ebiete jöljrüd^ %üe^

in eitlem nur fünf^e^ntaufenb 5DoIIar§ betrilligt, fo njürben

bie Uebelftänbe, bie j[e|t feit gtüan^ig Sauren befielen, gerabe^u

öeretüigt, benn für biefe lädjerlic^ geringe (Summe fann in

einem grü^ja^r gerabe fo öiel gemad)t njerben, itjie ber nöd^fte

SSinter gerftört. Unb ber ftrenge SBinter bauert f)ier öolle

a(i)t SD^onate! ^ie 3f^egierung ber ^bereinigten (Staaten öer=

lögt fic^ jebenfaE^ auf ben opferfrenbigen ©emeinfinn irgenb

eineg ^öfu§. 5(ber ber ^eabobt), Sid unb Selanb (Stanforb

ift für hm geßon)ftone=^ar! nod^ nic^t gefommen. S3ei ber

^nidrigfeit beg (Staate^ ift bie Hoffnung, bie in bem Sunbe§=

gefe^e ^um 5(u0bruc! gefommen ift: ha^ ha§> inunbert^ätige

dueßengebiet ber aEgemeinen 2So!)Ifa^rt nu|bar gemad^t

njerben foUe, au^gefd^toffen.

(S§ erfd^eint audf; gerabe^u unbegreif(i(^, ba^ bie ^unbe^^

regierung auf biefem intereffonten ©ebiete ber ^bereinigten

<Biaakn feine ftänbige geologifc^e (S^ommiffiun unterhält, ha^

biefe ^afjHofen üueHen, bie un^meifel^aft f)ei(fräftlge ©temente

in fi(i) bergen, bi^^er fo gut tüie gar nic^t ^emifc^ analt)firt

unb auf if)re SJiuparma^ung für hk 5I(IgemeinIjeit f)in ge?

geprüft finb.

Sdlan ^atte bei ber ^ntbedung be^ gellon)ftone= (^ebiet^

allgemein ertr artet, ba^ Ijier ber leibenben SJ^enfc^^eit eine

.geilftätte öon nod^ nic^t bagetüefener ^ebeutung erfcl)loffen

tüorben fei, ein ^arl^bab in fabelljafter ^oten^irung, ja,

meljr al§> ba§>: getüiffermaßen ein UniöerfaUSJJineral^eilbab,

mit ^arl^baber (Strubel, mit 5(acf)ener (Schwefelquellen, mit

©mfer Patron, ©c^ttjalbac^er (Sifen, ^iffinger ^o(^fals u. f. tv.

Unb aU bie erften (Srforfc^er in biefe (SJegenb öorbrangen,

fanben fie aud^ fc^on an ben feigen Quellen einige Qtik,

bereu Seujoljuer bk §eilfraft, namentlich in S3e^ug auf S3e=

fämpfung ber ßautfranfljeiten, nid^t laut genug rühmen fonnten.

SJJan eriuartete alfo, ba^ ba§> neuentbedfte §ei(queEengebiet
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md)t nur bk öteleu ^unberte, bk alljä^rüc^ über ben Dcean

fa()ren, um in ben bö()mifd)en labern unb ben jonftigen

Heilquellen ber Sllten SBelt bie im Ijarten Kampfe be§ amerts

fonifd^en ®afein§ baöongetragenen Sßunben §u l)eilen, nun^

me^r na^ bem gelfen=(S5ebirge ^ielien tüürben; man l)offte

fogar, baß aud) umge!el)rt all bie begüterten Patienten, bie

je^t in ben berühmten S3äbern ©uropa§ unge^ä^lte ßunberts

taufenbe ausgeben, pm nid^t geringen X^eile i^re 33abereife

na^ ben Reißen Sßunberquellen an ben Ufern be§ ^ellotn^

ftone nmdjen njürben. @d)on im 3al)re 1872 fi^rieb ber

S3earbeiter be§ officiellen ^eric^teg t)on §at)ben über hk neu=

entbedten ©e^fergebiete in ^etermannö ©eograp^ifc^en 2Jiit=

tljeilungen, 18. Sanb, 1872: „®ie Reißen üueEen unb @et)fer

finb e§, bie burd) il)re tDunberbare Srfc^einung nidjt nur

\)a§> 5luge be§ ^efd^auer§ entlüden, fonbern aud^ burd^ hk

SBunberfraft i^rer glutljen bem Traufen (55efunbl)eit unb neue

£eben§!raft barbieten, fo ha^ tt)ol}l in ujenigen Sauren jener

S'iationali^ar! fii^ ^u einer ©tätte gestalten n^irb, wo gei=

lung^bebürftige au^ allen ^^eilen ber SSelt ^ufammenftrömen

njerben."

^iefe Hoffnung ift unerfüllt geblieben, unb feitbem finb

5tüan§ig Sa^re, bie nac^ amerifanifd^er ß^i^rei^nung beinahe

ebenfoüiel ^a^x^t^nk barftellen, vergangen. 2Sir!lic^e ^ur::

gäfte giebt e^ im 3)elloU)ftone=$ar! fo gut tnie gar nid^t.

^a§ Saub ttjirb außer üon SSiffenfi^aftern nur öon einer üer-

^ältnißmäßig noc^ immer geringen Slnjaljl öon SSergnügung^::

reifenben, bie fic^ an bem gewaltigen D^aturfc^aufpiel ergö|eu

njoHen, befni^t.

^amit foll burd)au§ nid^t gefagt fein, baß bie ^rop^e=

^eiungen, tt)enn fie aud) bi§ je^t \\d) nid^t bett)al)r^eitet

l)aben, unberechtigt geU)efen finb. Slunbige beljaupten noc§

^eute, baß in biefem einzigen Sanbe hk gemaltigften §eil=

fräfte ungenü^t bleiben. (S§ ift eben öon (Seiten ber Df^egie^
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rung fo gut tüie nid)t§ gefc^e^en, um na6) biefer Ülic^tuu^

i)in trgenb meldte 3fiefultate ^u errieten.

®er Xabel, ber ^ter gegeu bk Sfiegieruug ber 35ereiutgten

@taQteu au§gefpro^en tt)irb, barf jeboc^ nirf)t fo gebeutet

tüerbeu, a(§ ob ber ^eEolDftoue=$ar! uoc§ f)eute ^u ben un=

nal^bareu uub faum burc^brmgltc^eu ©ebieteu gu redjuen fei.

(Sg i^i im (5Jegentf)ei( fd^ou feljr üiet für bie ^equemüc^feit

ber geIIoiü[tone=^ar!=S3efud)er getljan. 5(ber ha^ §auptfö(^^

üd^e t)ou ^riöatunterue^meru, üou ber ©ifeuba^u. ^ie 9fte=

gieruug fönute mit ßei^tigfeit uub fodte öiel me^r (eifteu, a(§

bi§ je^t gefc^e^eu ift.

(Sd^ou f)eute ift eine Steife buri^ ben 5)eltott)ftoue=^ar!

mit uid)t öiel ert)eblid^eren ^Bitapa^^n uub @c^tt)ierig!eiteu

t)erbuubeu, ai^ eine orbeutlid^e @ebirg§reife in \)^n europäifd^eu

^utturftaateu. 3u öortreffüi^eu SBageu, bk gut bef|)aunt

fiub uub öon au§gegeid)ueteu ^utfc^eru geleitet tüerbeu, fauu

mau H^ gau^e Cuelleu gebiet be§ Dellotüftoue^^arfg burc^=

fa^reu, aße mid^tigeu ^uufte o^ue 5(ugua^me in 5Iugeufc^eiu

net)meu, ol)ue befonber^ ftetteru §u muffen, uub o^ue fid) burc^

«ine lange gu^ttjanberung 5U ermüben.

5(u ben §auptpuufteu, hk in ^ttjedmä^iger SSert()ei(ung

in t)ier= big f)ö(^ften§ ad^tftünbiger SBagenfa^rt öou einanber

entfernt liegen, fiub §oteI§ errid^tet, bie freiließ mit ben

amerüanifd^en 9J^obe^ote(§ nid^t öerglid^en merben bürfen.

^enn id^ mid^ be§ ßomfort^, beg 2uju§ uub ber ^^i^ft^^i^^

ungen, bie ba^ amerüanifc^e §ote( großen Btil§> hkkt, er=

freuen U)ill, fo ge^e ic^ nad) @t. 5(uguftine in gloriba ober

nad) SJlonteret) in Kalifornien, "^a finbe i<^ \)a§> benfbar

befte Unter!ommen, üor^üglii^e SSerpftegung, S3ä((e, ©oncerte

XI.
f. U)., aber allerbingg rec^t toenig @et)fer. SBenn ic§ aber

ba§ ©e^fergebiet auffud^e, um hit erftaunlid^ften uub gro^=

artigften SBunber unferer Srbe auf mic^ mirfen 5U (äffen,

tt)enn i6) §u biefem Qto^dt in biefen big öor menigen Sauren
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ttod^ un^ugänglii^en %^dl be§ ge({en=®ebirge§, in bte tüilbefte

fRomanti! ber (Siuöbe unb S8erlaffen!)eit t>orbringe unb mir

öergegenttjärtige, \>a^ no(^ t)or ein paar Saljten mit nnge-

I)enren Soften nnb Söefi^tüerben eine üoUfommene öjpebitiou

auggerüftet werben mn^te, nm big ^n biefen @et)fern nnb

3ßafferfä(Ien ber großen ®ebirg§]d)(nc^t nnter erfc^retflic^en

©trapa^en ^n gelangen, \)a^ bie Sf^eifenben ben 3ßeg nnr ^n

^ferbe ober gn 3}Zan(efe( ^nrüdlegen fonnten nnb genöt^igt

tvaxm, i^re Qdtt nnb i^ren ^roöiant felbft mit^nne^imen,

baß [ie ^n biöonaüren nnb allen geittbfeligfeiten be§ lannifd^en

nnb geftialtt^ätigen @ebirg§!limag gn trogen l)atten, baß fie

öor ^ölte in ber 9^ad^t nnb am 9}^orgen erftarrten nnb in

ber TOtta ggglntl) öerfc^moc^teten, öom ©tanbe, üon \)tn

giiegen nnb fonftigem Ungeziefer fo gepeinigt njnrben, baß

fie and^ in ben ©tnnben ber 9flaft nii^t gnr 9^nt)e fommen

fonnten — bann bin id) aEerbingg anfprnd^^lofer nnb genüg::

famer in S3e5ng anf Verberge nnb S^erpflegnng nnb fte^e

nic^t an, hk üerfc^iebenen großen @aftl)öfe be§ gellonjftones

^ar!g in il)rer 5lrt alg muftergültige gn bezeichnen.

Sa, ba^ offen ift oft nidjt „berühmt", \vu man in 33erlin

gn fagen pflegt, mand^e^ ift fogar beinahe ungenießbar, aber

e§ ift bo(^ menigftens n^arm, nnb njenn e§ ber befte ^oc§^

ber junger, bereitet, bringt man'g nad^ fnr^er Ö5en)ö^nnng

fogar bal)in, baß e§ @inem fc^metft. Sa, bk (Sinri(^tnng

ber ©tnben ift anf bag 9^otl)n)enbigfte befc^ränft. Einige

ber befc^eibeneren ;,§otel§" finb !anm etn)a§ 5lnbere§ al^

einfädle S3retterbnben, o^ne Xapeten, ol)ne 5lnftrid[), mit fd^led^t^

gefügten nnb fi^le^tfc^ließenben genftern nnb Xljüren. 5lber

bie S3etten finb l)ier, mie überall in 5lmeri!a, an^gezeidpet.

Unb tnenn man in ber ^a(i)i, in ber hk nnterirbifc^e önl=

canif(f}e 5lrbeit ebenfomenig raftet tnie hd Xage, ta^ endige

(Stöl)nen, ^lei^^en unb Raffen be§ S3oben§ ring§ nm fic§ l)ört

nnb berSBinb flagenb burd^ ba§ ©(^lüffellod^ pfeift, bie (Scheiben
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unb (55Iäfer t)om Soeben be§ 33oben§ flirren — trenn man

fid^ bann in feine tneic^e ©ede marm einmnmmelt, bann

empfinbet man boc^ ein nnfagbare§ Sßo^Ibe^agen, fid^ nnter

'il)aci^ nnb gad^ geborgen §n rtiiffen, nnb ift ber brauen Q^e^

fellfd^aft, hk ()ier in ber S[Bi(bni^ biefe gaftfreien ßütten aufs

gefd^lagen ^at, ^er^tid) banfbar.

%U id) mit meiner ^Begleitung ben ^eIIott)ftone=$arf

burd^fu^r, ^atte übrigen^ hk eigentliche ^eife^eit no(^ nid^t

begonnen, ^ie Verbergen tnaren nod^ gefd^loffen, unb tnir

l^atten e§ nur ber befonbern ^efältigfeit ^u banfen, ba^ mir

überhaupt ^ufnaf)me fanben. 3J^ein lieber unb öere^rter

©aftfreunb §enrt) SSillarb ^atte un§ an bie brei mii^tigften

5(utoritäten be§ ge(Ioti)ftone=^ar!§ empfo!)(en, an ben mili=

tärifd^en Dberbefeljlgt)über, ben ^a|)itön ÖJeorge @. %n=

berfon, an ben öJefc^äft§fü(jrer be§ §ote(unterne^meng, ben

ungemein ^uöorfommenben unb bienftfertigen ©eneralmanager

2Ö. (3. Sol^nfon, unb an ben Seiter be§ gu^rmefen^. ^a^

ift auc^ ein mic^tiger SJ^ann. Unfer gu^runterneljmer befi^t

nid)t meniger aU breitjunbert Sßagen=, fed^^ig Ü^eitipferbe unb

breigig (55efö!)rte ^u fec[)§ bi§ S^nan^ig ^(ä^en. ^lle mett=

eiferten in bem ^eftreben, m\§> hk ga^rt ^u einer mögüi^ft

lo^nenben unb angenehmen gu machen. 2öir befamen einen

munberüoßen SBagen mit ftarfen gebern unb bequemen ©i^en,

ber t)on t)ier ftarfen, beg (Steigeng gemof)nten unb be§ Sßeg§

funbigen fd^önen unb ^uüerläffigen (laroffierS gebogen mürbe.

SBir Ratten einen auggegeid^neten ^utfd^er, unb mir mürben

t)on ben SBirt^en ber üerfi^iebenen ^bfteigequartiere, bie einft?

meilen auf 33efu(^e no(^ nic^t eingerid^tet maren, auf ba^

greunblid^fte aufgenommen unb, fo gut e§ irgenb ge^en

mochte, bemirtt)et. ^ie ®aftmirtf)fd^aften im geIIomftone=

^arf merben erft in ben erften Xagen be§ Suni eröffnet, unb

bie eigentüd^e Ü^eifegeit beginnt fogor erft oier Söod^en fpäter.

3Sir maren aber fc^on in ber jmeiten §ölfte beg 9J^ai im ^arf.

«in bau, 5ieue Sßelt. II. 14
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Tlan f)atte un§ allerbtng^ in bem Benad^Barten 5n^üntaua

fef)r etnbringüc^ getüarnt imb int§ auf hk ©efa^ren einer

gafirt in biefer un^uöer(äffigen Saljre^^eit aufmerffam ge=

mad^t. ©elbft im 3uni gehören ©d^neeftürme §u bem nid^t

Ungetüö!)nlicC)en, unb tt)ir f)atten bie 9J^ög(id^!eit, ba§ tüir

im SO^ai ni(^t t)on bei* ©teile fommen tnürben, ernftlid) in

S3etrac^t ^u gieljen. 5lber mir iraren nun einmal auf bem

Sßege unb mußten e§ barauf anfommen laffen. 'i^enn bk

Sßa^rfc^einlt^feit, ha'^ tt)ir nod^ einmal in bie erreid^bare

'^ä^^ be§ 2öunber(anbe§ fommen trürben, inar bod^ fe^r

gering. "Da^ ©d^Iimmfte, \va^ un§ ^uftofeen fonnte, tvax

eben, ba§ luir irgenbnjo im @i§ unb @(^nee fted^en bleiben

unb un§ in bem falten einfamen @aft^au§ in SöilbniB unb

53er(affen^eit hei magerer 5!oft eine 3ßei(e tnürben gebulben

muffen. 2Bir Ijatten Qeit, ba^ SSagni^ mußten tuir alfo

eingeljen.

3Bir I)aben e§ nic^t §u bereuen ge^bt! Unter günftigeren

^ßebingungen ift ber ^ar! ujotjl nie befid^tigt tnorben. SBir

Ijatten tt)äl)renb unfereg adjttägigen S5ern)eilen§ im ^ar! faft

unau§gefe|t ha^ ^errlic[)fte SSetter. 9J^orgen§ unb 5(benbg

tnar e§ allerbingg red^t frifc^, manchmal fogar em^finblic^

falt, aber am Xage ()atten mir bafür Sßärme unb @onnen=

fd^ein.

SBir maren ^nr Qdt alfo hie einzigen Sefut^er be§

^ar!§. SSir tnaren hie erften @öfte, hie hie SBinterauffe^^er,

meiften§ ©fanbinaöier, \veld]e Ijier in ber öoKften Sßelt-

abgefd)iebent)eit übertnintern, na(^ ber ad^tmonatlicfjen 3Sinter=

:paufe mieberfaljen, unb mir mürben be^megen mit öerboppelter

5(ufmer!fam!eit aufgenommen, ^ie ^(agen, bie ben Sf^eifenben

5ur ri^tigen ^ü^xe^eit im gellomftone^^ar! beläftigen, ©taub

unb güegen, blieben un§ üödig erf)3art. SSir Ratten aud)

nii^t unter gefd)mä|igen unb aufbring(i(^en SJJitreifenben ^u

leiben, bie oft noc^ fd^timmer finb als ©taub unb fliegen.
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Unb fo ttjurbe un§ benn gemifjerma^en eine (Separat^^alo^

öorftellung be§ geöotüftone^^arf^ gegeben, ber wir njte öon

einem bequemen Sogenfi^e au§ unter ben günftigften Q3e'

bingungen bein)o^nen fonnten.

2. ^er befte 23ßcö burc^ ben $atf.

Sßie gelangt man nun in ben DeUornftone-^ar!? SSir

famen t)om norbtneftüc^en 3^Pf^^ "^^^ SSereinigten (Staaten,

t)0(^ oben öon ber canabifi^en ©ren^e, t)on ben bic^tbenjalbeten

^eftaben be§ ^uget ©ounb, ber burd^ hk Snan be guca=

©tra^e fein SBaffer öom ©tillen Dcean empfängt. 2öir

f)atten ba^ ßiagcaben^^ebirge überfc^ritten unb nac^ längerem

5(ufent^alte in bem Gebiete be§ gelfen=(55ebirge§, in bem

erjreidjen 3Kontana, bie öftlic^ öon §e(ena gelegene §aupt=

ftation ber 9^ortl)ern ^acific=S3al)n, ßiöingfton, erreid^t.

.ßiüingfton liegt fcl)on am 5)ellotnftone=@trom. S5on ha

3tt)eigt fi(^,, bem Saufe be§ gluffeg folgenb, eine lebigli^

für bk 33efnc^er be§ 5)ellon)ftone=^ar!g erbaute @onberbal)n

ab, bie big 5U bem an ber 9^orbpforte be§ gellott)ftone=^ar!§

gelegenen gietfen Sinnabar fül)rt. ^i§ je^t ift bieg ber

einzige ©d^ienentneg, ber big ^art an ben ^ar! ^eranfü^rt.

@g ift aber bie 9f^ebe baöon, ba^ bemnäd^ft auc^ üom ©üben

aug, öon einer ber fübli(^eren S3a^nlinien, hk über bag geft=

lanb ge^en, eine 3^i^c^9^ö^)^ ^^^ ^^^ gellotnftone^^arf ge^

leitet tnerben foHe. 3<^ glaube aber !aum, ha^ biefe S3al^n

jemalg bem S3efuc^er bag gen)äl)ren !ann, ttjag bie gegen=

tnärtige S3a^nt)erbinbung hkkt: bie greube be^ ^efd^auerg

an ber funftgerec^ten Steigerung ber @enüffe.

14*



212 S)cr befte ^ec^ bur^ bcn ^axt

SSenn man nämlid^ t)om D^orben in ben gellotoftone^

$ar! gelangt, fo gleii^t bte ^aiux, bie nn§ nadf) nnb nad^

i^re SSnnber fc^anen lä^t, einem in großartigen ä^gen nnb

meifterlic^ com^onirten ergreifenben ®rama, ha§> fid^ öon

Xag §u Xag, man !önnte Beinalje fagen: üon ^ct ^n 5(ct^

immer me^r fteigert nnb in btn Df^iefenfällen be§ ^ellonjftone,

im @ranb San^on, feinen übermöltigenben ^bf(^(nj3 finbet.

SBer nac^ biefer erfd^ütternben SSirfnng ber Xragöbie nad^

einem t)erföf)nli(^en Beinahe S3ird^^$feifferlid[jen ©c^Inß öer^

langt, ber mag nad^ S5efic^tignng ber großen @ebirg§]d^Inc^t

nod^ nad^ bem f)od^gepriefenen De(Ion)[tone=@ee tneiterfa^ren.

@o, tnie je^t ber 2Seg ^nm ^ejnd^e beg ^axU öor^

gefc^rieben i'ii, fiet)t ber ^efnc^er ba§ erftann(icf)fte nnb er-

greifenb[te aller S^atnrbramen öor \idj, in ett)iger (Steigerung,

öon ber (Sfpofition an bi§ gn bem foloffaten §ö!)e:pnn!te.

gunäc^ft am erften ^f^afttage 9]^ammotI) §ot (Springt:

alle eigentümlichen 33ilbnngen be§ öulcanifd^en @et)fergebiet§

in fleinem SO^aß[tabe, 3J^iniatnrget)jer, Heine (Seeen, gemiffer-

maßen hit 9J?obelle ^u bem, tva§> \id) in ben näd^ften STageu;

in immer mädjtigerer (Entfaltung nnferen fingen barbieten

toirb. SBenn man beim Sefndl) einer großen gabri! in ha^

3immer be§ leitenben 3ngenienr§ eintritt, fo freut man fic^

ber fauber aufgearbeiteten freunblid^en fleinen SD^obeEe jener

mäd^tigen SiRafd^inen, hk tnir bi§ je^t nur ipaffen l)ören.

©enau fo tnie ha§> ©mpfanggjimmer be§ tedjuifi^en 33etrieb§=

birectorg mirft SUlammotl) §ot Springt. §ier fönnen mir

\)u 9}^obelle gemiffermaßen in hk §anb nel)men nnb gan^.

in ber S^ä^e betrad^ten. Söir fönnen un§ felbft ba§> S5er=

gnügen machen, nn§ einen !leinen @e^fer §u conftruiren.

3Sir brandneu in hm nad^giebigen meieren S3oben, auf bem

mir bal)infd^lenbern, ber überall geborften ift, unb aug beffen

S3rüd^en unb Üiiffen bampfenbeg SSaffer l)ert)orf)3rubelt, unfern

®tod^ nur ein paar QoU tief ein^nboljren unb einen klugen-
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hM §u ttjarten. Söir feigen bann, tüte firf) bog £üdj fofort

mit I)eij3em '3)am^f füllt, nnb ein Keiner ©pringqnett ein

paar QoU ()oc^ über ben S5oben pnifirenb auffteigt.

%Uc§>, \va^ n)ir fjier gen)ifferma§cn mir in ^(nbentnngen,

^ft§§en nnb SOhiftern erblitfen, ^eigt fid) nnn, je ineiter mir

in ben ^ar! vorbringen, in immer fräftigerer unb Ijerrlidjerer

^ntfaltnng: in 9?orri§ ba§ weite nnb breite ©eljferfetb, in

bem ^axt nebeneinanber Ijei^e S3rnnnen, bie nn» je^t fd)on

öon beträd)t(id)er §öljc erfdieinen, bampfenb nnb ^ndenb ang

bem 93oben aufgejagt tDerben. 5t(§bann am britten 9f^n^e=

fünfte löngg be§ girefjo(e = gIuffeg, neben ben @et)fern, bie

immer ftattüdjer nnb impofanter werben, ha§> ^oetijc^e Karbens

fpiet ber Ijerrlidjen fogenannten ©djlammget))er. Unb enhlid)

bei unferer vierten Sf^aft bie ©e^fer crfter Drbnnng, trenn ic^

miä) be§ to^brnd^ bebienen barf, bie von getcaltigen ^ampf=

Wolfen umt)üllten ©pringquellen in erfd)red(ic^er ©ro^artigfeit,

hk bonnernb nnb branfenb hi§> jnr §'6l)t öon ^tvei^unbert

g'U^ unb barüber i^re SSaffermaffen in bie £uft jagen.

(Sine (Steigerung biefeä 9ktnrfd)anjpie(§ erfc^eint nic^t

me^r möglid). Unb bod} getväljrt ber S5e)u{^ be§ gjeltotü::

ftone=^ar!§ ha§> Untnaljrfc^eiuüi^e, ba^ fogar ber (Sinbrnd,

'ben hk (53et))er be§ Obern ^eden§ f)ert)orrufen, nod) über=

boten toirb. ®er 6d)(u^act biefe§ natürlidjen ganber^

brama§, bie Sßafferfälle beg ^^eltotüftone, namentüd} bie

unteren gölle, bie t)on einer gölje t)on 350 %n^ (gegen

160 %n^ ber SfJiagara^ gälte unb 75 gu|3 be§ Mjeinfallg

bei ©d^affljaufen) ^tüifdjen nalje aneinanbergerüdten gel|en=

tüänben ^erabftür^en unb il)re SBaffer burc§ hk graufig

^errlid)e, in i^rer garbenipradjt unt)ergleid)lid)e unb einzige

©^lu(^t f(^äumenb Ijinburc^qnetfi^en, übertreffen in i^rer

gerabe^n nieber)d)metternben 2öir!ung llleö, tüaö unfer 5lnge

ftaunenb unb betüunbernb in biefem 9}Mrd}enlanbe big^er

erblidt bat.
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^iefe§ foloffale ©cf^aufpiet ber 9?atur, ba§ pgleid^ in

feiner ©Iteberung imb ^Inorbmmg nac^ allen Spiegeln ber

^nnft Don einem öoEfommenen SO^eifter ber Xec^ni! gefdjaffen

§u fein fd^eint, I)at nnn nod^ ein ibt)(Iif(^e§, öerfö^nü^ aug-

!(ingenbe§ D^ad^fpiel: ben großen geIton)ftone=(5ee, ber bnrcfy

fein f(^önfarbige§ !(areg 3ßaffer unb feine malerifc^e Um-
raljmnng aEe ©ebirggfeeen überragen foll, mie er fie and^

burd^ feine §öl}enlage, 7500 ^n% über bem 3JJeere§fpiegeI,

alfo etma 2000 gnß Ijö^er ai§> bie ^öc^ftgelegenen ©eeen

be§ (Sngabin§, überragt. 5lnf biefeS ^^ad^fpiel mnßten tüir

megen ber nngef)enren (Sc^neemaffen, bie aEe SBege öer=

fperrten, nnb beren 33efeitignng norf) meljrere Sßodjen er^

forberte, öer^id^ten.

^ber nur in ber Ü^eit) enfolge, n^ie n^ir bie bemcrfeng-

it)ertl)eften fünfte be§ gjellotpftone in 5Ingenf(^ein genommen

I)aben, fann ha§> SBnnberlanb ben üollften @inbrn(f auf htn

^efd^auer mad^en, in biefer funftgered^ten Steigerung oon

ben erften S(nbeutungen unb ©fingen ^ur immer weiteren

(Entfaltung ber @e^fer hi§> ^u il)rer fc^auerlid^ fdljönften ©e-

lüalt unb £raft, unb mit bem erbrüdenb feierlid^ mad^t-

üoHen farbigen ©d^lupilbe be§ großen (S^an^on^.

®en je|t geplanten neuen SSeg oom ©üben herauf !ann

ber greunb ber @(^ön!^eit ber S^iatur nur al§ einen greöel^

eine 33arbarei be^ei^nen. ^er S^veifenbe, ber gunöd^ft bie

große ©ebirg^fi^luc^t fie^t, l)at eigentlich ba§ ©cl)önfte, tva^

ber 5)ellon)ftone::^ar! bietet, fc^on gefel)en. @ine lieber^

rafd^ung getüä^rt iljm bann nur norfj ber gtoeite D^afttag am

Dbern @et)ferbe^en. ®ann aber tvixh fic^ (Snttäufc^ung auf

(Snttäufdjung feiner bemächtigen muffen. ®enn ha^, \üa§> er

je^t bereite in öollfter (Suttoidlung gefeljen Ijat, fieljt er nun

in immer geringfügigeren ©eftalten unb ^erljältniffen ; nnb

ba§ liebrei^enbe S3ilb ber fleinen &tt)\cx unb Quellen, ber

licl)tfarbenen ^erraffen, ba^ un§ beim S3etreten be§ gelloto::
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ftone = $ar!§ in tt)a^re§ Snt^ücfen öerfe^t, inii^, tuenu mau

bie garbenprad^t ber (55ebirggfc^(uc^t unb bte großen ^e^fer

unb @et)ferfeeen ^uüor fc^on gefe^en ^at, öößtg feine SBirfung

üerfagen. 9^ad) bem großen Sant)on unb bem Dberu @el)fer=

beden ha^ Untere, D^Jorri^ unb SO^ammotl) §ot ©pringS be=

fid)tigen, t)ei^i, fidj hk greube an ben (Sd^ön^eiten be§

3eKott)[tone=^arf§ friöol üerberben. ^er ^efudjer, auf hen

\)a^ ^oloffale fd^on gemirft, fann be§ steinen, nad^bem er

bü§ gertige erblidt, be§ SBerben^, nad)bem er bie 33olIenbung

gefe(}en Ijat, ber 5(nbeutungen nic^t mef)r fro^ trerben. (S§

ift gerabefo, a(§ woUte man ein bic^terifc^eg 9}^eifterrt)er!

t)on (jinten nadf) öorn lefen unb nac^ ber Äataftrop^e über

bie Peripetie ^ur ©i'pofition ^urüdbringen.

2Ser ben ^ar! fo feljen mil, \vk er gefefjen fein mu^,

ber mu^ feinen 2Beg öon 9'^orben nef)men: öon SJ^ammot^

§ot ©pring§ ^u Si^orri^ unb ben unteren (S^eljfern, t)on ba

5um Dbern S3eden auffteigen unb mit ber großen gelfen^

fd^Iudjt abfdjlie^en. ®urd^ biefe Ijoljle @affe öon Sinnabar

mu^ er fommen, e§ füljrt fein anberer Sßeg §um $ar!e ^in.

3. SSon Montana burd^ ba§ $arabteg«X^al tta^' ber ttötbU^eu

ßinpnaSpfortc.

6tnnabar. — (Srfte Setjegnunflen.

Unb biefer 2Beg üon bem intereffanten Siöingfton nad)

Sinnabar ift fo ttjunberüoll!

(Sr füt)rt (äng§ be§ l)ier milb fd^äumenben, rauf^enben

gellon^ftone burd) p^antaftifc^ 3er!(üftete gelfen, hk gelDiffer=

tna^en ben SSor^of be§ großen ßant)on§ bilben, unb bk ha,

lüo fie augeinanber lueic^en, 9fiaum für ein gan§ ^errlid^e§
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X^al t)on ttjunberbarer grifi^e unb ^aubertjaftem Siebreij

geben. CE§ ift ba§ fogenaimte $arabie§=X^al, ba§ feinem

Spanten (Sljre madjt unb un^meifel^aft ben anmutfjtgften

fünften ber SSerenügten (Staaten bei^urec^nen ift. ©aftig

grüne Sßiefen fteigen auf beiben ©eiten he§> Ufer§ in tt3iU=

fürüc^ fc^önen ©r^ebungen auf, unb ber hintergrunb inirb

burc^ ein großartigem §ocf)gebirgö^^anorama gef(^loffen. "^er

5(u§bli(f auf hk fd^neebebedteu §äupter ber S3erge im ^ar!,

hk 10 000 guß unb barüber ^oc^ finb — ber ftoljefte

ift ber SD^ount Sßafljburn — , auf bie unüergleic^Iid) fc^ön-

gebilbete ^erg!ette be§ @c^neegebirge§ — Suow-Mountains

— unb hk riefige ^tiramibe beg „(g(e!trifc^en ^erge§", tüirb

un§ faft feinen ^lugenbüd entzogen.

•^er 2Beg folgt immer bem grünen, fcf)äumenben gel(on)=

ftone, unb bk gelfen, bie er bnrc^broi^en l)at, finb t)on bem

©türm ber Qtikn pl)antaftif(^ ^erflüftet. @§ !)aben fid^

S^aturfpiele geftaltet, bk an bk feltfamen ^Übungen be§

©ötter!)ain§ in (S^olorabo erinnern, ^a feigen tüir auf ber

.gö^e einem ber getfen in gan^ fd^arfen Umriffen eine riefige

©p^inj gelagert. *^ie näd^fte ^attefteüe ber ^alju fü^rt

benn and) ben Spanien „(Siptjinj^'. ®ann Ijeben fid) üom

Ijetten ^intergrunbe bem leudjtenben blaugrauen ,gimmelm

fd^arflinig bie fd^tüar^en Konturen gftieier riefiger menfd}ti(^er

Profite ab. ®m finb t)ermut(}Iid; biefelben, bie §al)ben „Giants

Face^^ unb „Old Man of tlie Mountain^^ getauft t)at. ®ann

l^at bk $I)antafie ber erften (Srforfd)er un^n^eifelljaft rec^t

ibealifirenb bie Xaufnamen beeinflußt; benn bei biefen foloffalen

graben ben!t man eigentli^ njeniger an ein „9fliefenant(i|"

unb an hcn „bitten t)om 33erge'', atm an ^itjei öerfteinerte

fotoffate ^ennbrüber aum einer fagen^aften SSor^eit. SDer

fflame „Devils Slide^^ „bem Xeufetm e^utf^balju'^ ift für bie

jnä(^tige, fdiräg abfaüenbe getmu^aub in fdjöner rotier unb

gelber gärbung nid^t übel gettjä^lt. ^er rotfje (Streifen um
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dnen ber 33erge, uninittelüar am (Eingänge ^um ^ar!, ^at

i)iefem bie 53e5eic^nung „,3tnnober=53erg'' gegeben, unb bemnac^

f)ei§t audj hk ffeiue ^nfieblung, bie beu (Subpunft ber Sa{)u

Bilbet, (Stnnabar.

3n geringer Entfernung Dor (^^innaBar ftet)t bie .gütte

be§ ätteften 5(nfiebler§ in biefer ©egenb, „5)an!ee Sim" ge=

nannt, nac^ bem and^ bieje^ ^orcant)on ben Dramen „Sint?

^ant)on" ermatten {)at. Er lebt !^ier feit über breifeig 3cil)ren,

ift alfo ^e^n Qa^re öor ben erften Erforfcf)ern in'§ Sanb ge=

fommen. 2)anfee Sint ift ein SD^ann öon ettra fed^jig 3aJ)t^en,

tnit ernften, energifd^en Qügen. Er fie!)t üiel älter au§. Er

ijat ie|t no(^ ben 9^nf, ber befte Säger auf ^ären, E(fe,

^ergfdjafe, S3üffel, 5lnti(o^en unb ^iber in ber ganzen (55egenb

5U fein. Er tt)ar alle§ WöQÜd^t: ©olbfui^er, ©olbat, Strapper,

iinb er er^ä^It ben 9Reifenben mit SSorliebe üon feinen aben-

teuern im tnitbeften SBeften, tvk er mit feiner Sagb grofee

SSermögen öerbient, aber allerbingg auc^ man^mal für einen

^ad Wd)i über Ijunbert ^ ollarg unb für dn ^funb ©al^

brei ^ollarg I}abe ^a'filen muffen, ^on ben einzigen ßeuten,

mit benen xd) im ge(lon3ftone=^ar! §ufammentraf, ben 2Sege=

arbeitern unb ©olbaten, ttjurbe g)an!ee Sim fe!)r nerfc^ieben

beurt!)eilt. Sei ben Einen ftanb er in I}o^em ^Infeljen, bie

^(nberen erflärten ilju für einen ©c^n^inbler unb ^luffc^neiber,

für einen ^f^enommir^SSilben, ber ben ^^eifenben hk todften

(55efc^ic^ten aufbinbe. ^a\i er tin au^ge^eic^neter Qäger fei,

tnurbe öon deinem beftritten.

9Züd; je^t finb hk Hnfiebinngen an ben Ufern be§

g)elIon)ftone ^tuifc^en Siüingfton unb Einnabar fel)r fpärüt^.

3}Zan !ann eigentlich !aum uon 5(nfieb(ungen fprei^en. 5ln

ben §alteftellen ift immer nur hk Sretterbnbe für bk ^tüei,

brei 53ar)nbeamten unb, n^enn e§ Ijod) fommt, finb ba nod)

ein paar Qdk ober 33Ioc!f)äufer für bie Seute, hk öon ber

S3a^n unb ber SSertDaltung be§ 5)el(on)ftone=$ar!§ befc^äftigt
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werben, aufgefc^Iagen. ^ag ftnb iüirfltc^ ßeute be§ „tDilben

3ße[ten§'', feine rvilh aufgefd^mtnften ^Bnffato 33iEg, bie fi(^

auf Sci^rntärften geigen; e§ fiub ec^te ©infiebler, bie (55ott

tt)ei^ meld^eg @efrf)td! ober SJ^i^gejc^iif in \)k\c irunberöolle

©inöbe öerfdEiIagen l)at, au^er ben Sßagenji^iebern unb ®tetn=

flopfern nur Säger unb gif^er, bie i^re 2ßäfd)e im glu§

wafd^en, fie an ben 3tt)eigen ber ©efträuc^e trocfnen laffen,

unb hk toir in^n^ifc^en notf)bürftig ober gar mä)i befleibet

gemüt!)li(^ Forellen angeln feljen — DZaturmenfd^en, bie e§

gar nic^t eilig ^aben, unb bie rnf)ig märten, big ber gifc^

anbeißt unb bie Sßäfdje getrodnet ift. (i§> fiub bie S3en:)oI}ner

ber gütten unb Qdk unb ber §51jlen, bie wix ^ier unb ba

in ben §erfpa(tenen ge(§tt)äuben erfpäf)en.

Sßenn man ba§ Gebiet ber bereinigten Staaten burd^-

fät)rt, jo fieljt man hk menfc^(id)en gerbergen oon ber

niebrigften «Stufe big gur ^öd^ften ^oHfommenljeit in mat)ren

^rad^te^emplaren öor fid^, oom einfadjen gelfenloc^ unb oon

ber göf)(e, bie hk Statur felbft gebilbet Ijat, biö gu bem

gro^artigften 9Jlarmorpa(aft öon unerf)örtem 9^eid§tt)um ber

5(u§ftattung unb in ^erl^ättnifjen, öon benen toir (Suro]3äer

gar feine 5(f)nung ^aben. SBir feigen bie Sßigtoamg ber

Snbianer; hk Qtlk ber Abenteurer unb Seiger; bie Dug-outs,

in bie ©rbe gebubbelte Söd^er, hk auf ber gö^e beg ^obeng

mit §ol3 unb Üieifig hchtdt fiub; hk Mud-lmts, glitten aug

Sef)m mit Üieifig, ni(^t fo oerüoEfommnet toie hk mejicanifd^en

5lbobeg; bie einfadjften Block-houses, gufammengefügte, un-

be^auene ©tämme, ein (^e(a§ ol^ne genfter, nur mit ber Xf)ür,.

burd^ bie bag Sid^t einbringt; fie fiub getoö^nlid^ oben mit

@rbe beworfen; bann bie ettuag verfeinerte (Kombination t)on

S3(od^au§ unb ^retterbube, bef)auene ©tämme, @ela| mit

genfter; bie S3retterbube aug Satten, bie öon ber (Sägemütjte

§ured)tgefc^nitten fiub, ungeftrid^eu unb un^ei^bar; ha§> gol^s

f)au§ einfad^fter Hrt, aud^ nod^ ungeftridjen, aber ^eigbar,
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mit bem öon äugen angebauten §erb; ba^ öeröoKfommnete

§o(5^au§, geftri^en, mit gei^ung, ©c^ornftein innerhalb be§

§au]eg, getüöljnüc^ mit SSeranba unb einem balconartfgen

SBorbau; h^n ^oljpalaft, ein mit großem SupS in origineller

5Ir^ite!tur burc^gefü()rter 33au, mit allem Somfort, auf ha^

^eid^fte au^geftattet — eg ift ha§> übliche 2Bol)n^aug ber

reichen ^aufleute be§ Sßeftenö — ; unb enb(id) htn maffiöen

S3au au§ 3^^9^^f^^^^/ ^^(^^^^ inib 93^armor. 5(uf unjerm

Sßege nad^ bem ^ar! fe^en tüir eigentüd^ nur bk Verbergen

ber unterften ©tufe: gelfenlö(^er unb einige Qtlte.

^ei ber ^etradjtung ber iDetterfeften, t)arten, ernften

Sf^aturmenj^en, bie f)ier l)aufen, fommen fidj bie üertüöf^nten

^äppelünber ber grofeftäbtifd^en Slultur red^t ftein öor. @ie

bilben fid^ ja fd^on erfi^redtidj üiel auf i^re Setftung im

(Sntbefiren ein, l^enn fie über bünnen unb abfonberüc^

fd^medenben Kaffee, über f)arte§, 5äl)e§ gleifi^, über un=

ge^ei^te ^itnmer h^i niebrigem St^ermometerftanbe nid^t tüeiter

murren unb fidj in biefe !(einen Unbequemüd^feiten unb ^t^

(äftigungen mit guter TOene fd)iden. Unb nun fet)en fie

biefe SJiänner, bie fro^ finb, wenn fie in irgenb einem gelfen^

rig einen Unterfc^Iupf finben, bie auf f)artem, nadtem 33oben

übernad^ten, hti Sßinb unb 3Better, in fürd^terlid^fter Sonnen^

glutl) unb in entfe|üd^er ^ä(te i^r ®afein verbringen unb öon

htm leben, tva^ fie gerabe fangen unb fd)ie|en, allein, o^ne

(SJefelligfeit, o^ne anbere ^^^'f^i^^i^^^i^Ö ^^^ ^i^/ ^^^ i^mn bk

Statur felbft hkkt S3eim (S^ebenfen an biefe SJlenfd^enbrüber

mögen bie Sefu^er be^ Dellotüftone=$ar!§ für bie angenehmen

^ebingungen, bk i^nen Ijier geboten tt)erben, irolil boppelt

banfbar unb empfängli(^ fein: für ba§ immer faubere ßii^wter,

für ba^ immer gute 33ett, ja fogar aud^ für bie ^Verpflegung,

tuenn fie aud^ bem öern)öl^nten @aumen nid)t fonberlic^ ^n-

fagen mag.

Unfer Eintritt in ba^ (55ebiet be§ 9^ational=^ar!§ mar
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amerifaiiifd) c^ara!teri[ti)dj. ^a hk (5trec!e £rotngfton=

ß;innabar nur n?äl)renb ber eigeutücljen Sfieife^ett, Suni bi§

Einfang October, befaljren it)irb, jo (jatte itn§ bie Sa^uüer^

tüaltung einen ©jtra^ug §ur S5erfügung gefteEt. Um btefe

Seit, gmette §ä(fte be§ 5IRai, trat e§ aber na^ ber 5lnfi(^t

ber ^Baljnbeamten Ijier nod) ntc^t redjt geljener, nnb \vxx

nullten, um ineftitdje gelfengebirgg-Sanbftreidjer nid;t ^n

einem unertuünjdjten 33efnc^e ^n reiben, unfern 6aIontnagen,

ber un§ feit SJ^onaten gaftlid) beherbergte, mit bem fc^tnar^en

Stod), ber fo gut für un§ forgte, nad; ßitiingfton ^urüdfc^iden.

3n ßinnabar beftiegen lüir nun einen eleganten üierfpönnigen

„char ä bancs", ber un§ entgegengefdjidt inorben iDar, nnb

tüir inaren erft ganj fur^e Qdt nutermegS in ber Ülii^tung

auf 9}(ammot() ^ot (Springs, al§> mx§> ber Ä'utfdjcr auf ha^

erfte Sßunber anfmerffam niadjte.

Unfer It^utfdjer mar übrigen^ ein ^rac^tferl! 9?ad^bem

lüir bereite öier ^age beftänbig mit i^m §nfammen getnefen

ftiareu nnb nur englifd^ mit einanber gefprod^en I)atten —
unb tva§> für Sngüfd) unfererfeit§ ! namenttidj n^enn eg fid^

um lanbfdjaftüc^e (Bd^itberungen unb Sf^aturmunber !)aubelte!

— bet^eiligte er fic^ am Dbern @et)ferbeden auf einmal,

bigcret übrigen^, wk er immer war, mit einigen Porten an

ber Untergattung, bie idj mit ben 9Jleinigen fül)rte, in beutfc^er

©pradje. @r tüar üon beutfdjen (Altern in ^Imerüa geboren

unb Derftanb fo gut beutfd) tnie mx; er fpradj e§ and) gan^

gut. ©r Ijatte e§ nur nid^t für notI}ig gehalten, mx§> biefe

Meinigfeit mit^uttieiten. tiefer gute Wann geigte un^ alfo

t)art am Ufer beg ©arbiner^gtuffeg, beffen Saufe tt)ir feit

ß^innabar folgten, einen bampfenben ^fn^I. ®ie (jei^en

Cuellen unb ani^ bie ©etifer finb fetjr oft unmittelbar neben

bem falteu SSaffer gelagert. §ier inar ber gln^ fe^r forelleu=

reid^, unb l)ier tnirb geinolinlid) ber SSi| gemai^t, ba^ man

mit ber Ringel im giu| eine gorelle fäugt, fii^ bann um=
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bre^t imb o^ne einen (Bd)xiit ^n gefjen h^n an ber ®d^nnr

ga^pelnben gif(^ in ba§ fjeige SBaffer tt)irft. Sebermann

er^ä^It benn an(^ a(§ eine ber EOZerfwürbigfeiten be§ DeEotü^

ftone^^ar!^, ha^ man ba gorellen fangen nnb oI)ne fid^ t)om

j^kä ^n rühren fie gteic^ in natürlichem SSaffer abfieben

fönne. Unfer gactotum, ber braöe (5eIIer§ an§> ^acoma, ben

trir ai^ Qnartiermad^er, ß^icerone nnb S^eifemarjd^all üom

fernften D^orbn^eften mitgenommen l^atten, erbot \id) benn anc^

fofort, ba§> benjn^te ^nn[tftit(f öor nn§ anf^ufü^ren. @r

tooöte eine gorelle fangen nnb fie foc^en. @r beljauptete,

baß ha§> innerf)alb tt)eniger äJlinnten gefd^e^en fönne. 5lber

id) üergic^tete anf ben ©paß, erftenö njeil ic^ geijört ^atte,

baß bie gorellen im geUortiftone nnb ©arbiner nid^t gnt

fd^meifen nnb allerljanb ^arafiten entfjalten follen, nnb

§treiteng tneil i(^ ^n ber ^oc^fraft be^ bampfenben SSafferö

bod[) nid^t ha§> öode 35ertranen befaß. Dbgteid^ i^ öon

^u^enben öon Senten nac^I}er gehört ^ahc, baß bk (Bad)e

i^re 9flic[)tig!eit l)ahe, berene ic^ boc§ nic^t, ba^ (Sjperiment

nntertaffen jn f)aben; benn ein paar ^age fpäter, a(§ tüir

nntertt)eg§ friif)ftüc!en nnb hk mitgebrad[)ten ®ier in bem

f)eißen Sßaffer !o(^en trollten, mißlang hk (S^efc^ii^te öolU

!ommen. ^ag @i tonrbe §tDar \ef)x :^eiß, aber e^ blieb bünn^

pffig, obtDO^l tüix t§> getoiß fünf 3}iinnten in ber ijd^m

Duelle gelaffen Ijatten; unb toir l^atten babei nid^t§ tueiter

getüonnen, ül§> baß e§ fe^r ftar! nad^ @d^tt)efel xod). ^ie

(Sier in ben @aft^öfen, bie n)a^rf(f)einlidlj andf) in ben natür=

Ii(^en Onellen abgefoc^t tüaren, hjaikn ebenfalls einen ftarfen

@c^n3efelgefd)mad

%l§> Xüix eine SBeile weitergefahren njaren, fa^en tüir öor

un§ in leidstem ^rab einen ^übfdl^en jungen 3JJenfd^en, ben

tt)ir ^uerft für einen (S;on3bot) l)ielten. "3)er breite ©(^lapp^ut,

mit einem ftarfen £eberriemen um htn ^opf befeftigt, ba^

blaue Sßollen^emb, ha^ ^einfleib au§ geripptem ßorburo^,
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in ble ^o^en @(^äfte ber Stiefel geftetft, ber ^eüolüer, ber

QU§ ber §üftentafd)e ^eröorfal), ber ßaffo, um ben ©atteünauf

gefd^lungen — mit einem SBorte, hk gan^e ©rf^einnng

ftimmte genau mit ber gertjö^nlic^en ber (Jon)bot)§ überein.

SSor fic^ auf bem ©attel Ijatte er feinen gutterfatf, unb aB
inir un§ beim SSorüberfaljren begrüßten, rief er un§ etn)a§

gu. ®er ^utf^er Ijielt, unb inir fa^en nun, ha^ in bem

fleinen ^ad etma^ frabbelte; au§ ber Deffnung fa^ neugierig,

inüt^enb, furchtbar fomifd^, ein !(einer Sär Ijerüor, ber fofort

um fi(^ fd^napipte, a(§ (SeIIer§ ben S5erfuc§ machte, ha^ über=

ou§ ^u^ige ST^ier^en, ba§ ungefäf)r bie @röge eine§ englifd^en

gojterrierg t}atte, gu ftrei(^e(n.

„2ßo ^aben (Sie benn \)a§> aufgegabelt?" fragte ic^

erftaunt.

„Well!" anttnortete ber S^^eiter. „S<^ Ijabe i!)n mit bem

Saffo eingefangen, nidjt tneit üon i)ier, ettna eine Ijalbe Stunbe

meftlic^. 2Bir inu^ten, ha^ ha eine S3ärenfami(ie ift, unb

ber Kapitän ^at mir ben 5(uftrag gegeben, für ben 3ooIo=

gifi^en ©arten in Sßaftjington einen fteinen S3ären eingufangen.

SSort)in ^abe id^ bie gamilie aufgeftöbert, bk SD^utter unb

brei Sunge, unb ben kleinen, ber mir gut in ben Sßurf !am,

I}abe xd) gefangen."

„55on ber S3ärenmutter tüeg?" fragte id).

„Sa."

„^at fid^ benn bie atte ^ärin ba§ gefallen laffen?"

„^k SJ^utter tnar erftaunt, a(g fie micf) abreiten fal) unb

ha^ Snnge am Stri^ f)inter mir ^er follerte. Sie fe^te un§

aud^ nad^, aber id§ ijaitt guten SSorf^rung, unb i^ tvax

fd)neller. 9^ac§ einer Sßeile I}at fie ba§> Sf^ennen aufgegeben.

®er Meine ba, ber gar nic^t uju^te, Xük if)m gefd)al), aU er

fo fd^nelt mitfommen mu^te, fdjiug einen Zürgelbaum um ben

onbern, unb a(§ i^ in @id)erl}eit mar unb i^n am Strid^

aufgog. War er gang bufelig. ®a l}abe ic^ il)n in ben Sad
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gefteift, bte @d^(inge geloft, imb je^t ift er tüieber gait^ öer=

gnügt, tt)ie @ie fe^en."

Sßäfjreub feinet $Beric^te§ ^atte ber junge ©olbat öon

3eit §u Seit einen (iebeüollen Süd auf ben !(einen S3ären

geworfen, ber nod) immer au§ bem @ad ^erüorfal) unb einft=

tüeilen fe^r fd)Iec^ter Saune ^u fein fd^ien. (5oba(b man fic^

ir)m irgenbtnie näherte geigte er hk !(einen ßö^ji^^ ^^^ woütt

beiden.

Sßir öerabfdiiebeten un§ Don bem 33ärenfänger, ber

fd^naljte unb üergnügt m eitertrabte.

4. ÜJlammotS §ot SlJritiöS.

Sic Serraffcnbauten.

Su ber SO^ittaggftunbe eine§ munberüotten, fonnigen,

frifc^en 9D^aitage§ !amen tnir in 9}Zammot^ §ot ©pringg an.

^a^ gro^e §ote(, ein möi^tiger, gan§ in amerüanifi^em (Stile

erridjteter ^oljban mit einer gebedten S^eranba, bte fid^ an

ber gangen S3reite be§ @rbgefd^offe§ entlang ^idjt, unb einem

!(o|igen fed^^edigen ^^urm, lüar nod^ gefc^toffen. 3n ber

!(einen bretternen gilial^erberge, bk unter berfelben S5er?

toaltung fte^t, ujaren für un§, für hk erften @äfte be^ 3a^re§,

Simmer ^ergerid^tet. 5(u^er un§ tuurben nod^ ettna gtüangig

5lrbeiter, bie bie SBege in Drbnung gu bringen (jatten, ba

tjerpflegt. ^k greuben ber STafel feffelten un§ nic^t allgu

lange, unb beim erften ^Bd^xitt au§ bem §aufe merfen tt)ir,

ba§ mir auf einem au^erorbenttic^en @tüd @rbe un§ befinben.

SBir ftnb in einem tüeiten, ringsum öon grauen, ftumpf ab^

gerunbeten Sergen umfd^toffenen teffet. ?I(Ie biefe Serge
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^ben giemlid) regelmäßige, parallel laufeube (Sinfd^nitte, unb

biefe, aber aud^ nur biefe, finb mit Pannen unb gö^ren bic^t

beftanben, tt)äl)renb hk ba^tüifc^enltegenben Xl)eile ba§ graue

(^eftein be§ gelfen^ S^igen. @§ mad^t ben (Sinbruif, als ob

ein §eer öon S5äumen in tabellofem ^arabemarfd) über bie

nagten grauen 33erge befilirte.

^er S3oben be§ ^effelö ift mer!n:)ürbtg l)ellfarbig unb

irirb, lüenn tüir ung nur njenige 9}^inuten öon unferer ^er^

berge entfernen, fd^neeig tt)eiß. 3n unferer nä^ften 9^ä^e

ragt au§ bem §ier üöllig flad^en 33oben ein auffällige^

fteinerne§ ©ebilbe auf: eine ftar!e ©äule, hk auf breiter

$8afi§ auffteigt unb fidlj nac^ oben ein tnenig verjüngt, un=

regelmäßig gefdjii^tet, mit S^liffen unb (Sprüngen, öern)ittert,

graufarbig; in iljren Umrißlinien l)at fie mit einer pl)r^gifd^en

9}lü|e mirflii^ einige 5lel}nlid[)!eit unb üerbient iljren 9^amen

:

„Liberty Cap". ®iefe ^alffäule ift unten 20 ^uß bide, oben

ettt)a§ n^eniger, unb l^at eine §5^e öon 42 guß. 3Senn mx
biefe „p^r^gif(i)e SD^ü^e" nac^ einigen Xagen auf unferer

9^ü(l!e^r öon ben großen (55et)fern lüieberfe^en, fo unterliegt

e§ aud^ für ben Saien nid^t bem geringften 3^eife^/ ^(^^ biefe

]^ol)e (Säule ber le^te Qm^t ber öerfd^n^unbenen ^ra^t eine§

erlofd^enen @el;fer§ ift. (Se^r älinlic^ geftaltete ^al!ablage=

rungen, nur in fleineren SSerl^ältniffen, ^aben tnir feitbem gu

^u^enben gefeiten.

@el)en xvix nur ein paar (Sd^ritte treiter, fo hkkt fid^

unferm ent^üd^ten S3licf ein unenblid) einbruct§t)ollere§

(Sd;aufpiel bar. 2Sir fel)en hk erften „Xerraffen", bauten

t)on einer (Bd)önl)eit unb 5lnmut^ unb öon einer garbenprad^t,

baß man ba§ 9}Zeiftertr)er! eineg £ünftler§ öor \id) ^u l^aben

glaubt. 3n ^el^n, i\v'6l\ üerfd^iebenen ©efd^offen, hk in fanfter

(Steigung übereinanber fid§ auffd)id)ten, fieljt man fd^ön ge=

runbete, öon Qaden unb (5träl)nen gefc^madüoll eingefaßte

Scannen, jiemli^ flad), öon öerfc^iebener (S^röße, pl)antaftif(^en

.
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9}lufd^el|c^aa(en üergteid^bar, in rei^öollfter 5lnorbnung, miU

unter ft)mmetrifd^, bann tükbcx bie (55(eid)Qrttg!eit launtfd)

burd^brec^enb, fid) tüidfürüd^ aneinanber rei^enb. ®ie ein=

äetnen S5eden finb öon ganj öerfd^iebener (SJrö^e. ®ie einen

^aben einen ^urd^nteffer öon nur iüenigen 3^0/ anbere öon

fed^§ big ad^t gu^ unb barüber; bie einen finb gan§ flac^,

5tt)ei big brei 3^11 tief, tDäi)renb bie großen eine ^ug!)ö^(ung

üon mehreren gu^ l^aben. ^ie meiften biefer fkinen 33eifen

unb grijfeeren Sßannen finb mit njunberüoll !(arem burd)-

fid^tigem, ^ei^em ober ujarmem SBaffer gefüllt; unb ha bie

^ei^e Duelle auf ber oberften 8tufe liegt unb biefe natürlid^en

Scannen füllt, fo ergiebt \\d) öon felbft, ha^ hk auf hm
Ijöd^ften ©tufen gelegenen S3eden aud^ hk ^ödjfte Temperatur

auf^uujeifen l^aben. ®a§ l)ei^e Sßaffer fü^lt fic^ immer mel^r

ab. 5luf ben mittleren ©tufen geigt e§ nur noc^ eine mittlere

Söärme, unb tüenn eg gang unten bie tiefgelegenen ©i^aalen

fußt, ift eg !aum nod^ laun^arm. @in ^abegaft !i3nnte fic^

alfo ha§> 3Sergnügen mai^en, mit einem lauen S3abe unten

anzufangen unb öon @tufe gu (Stufe, öon SBanne gu SSanne

big gur unerträglichen §i^e ber l}öl)er unb ^öd^ftgelegenen

$ful)le ^inauf=, ober umge!el)rt öon ber §i^e burd^ ßaul^eit

ä'ur Stül)le l)erabäu!lettern. 3Senn bag Sßaffer oben aug ber

Duelle augtritt, l)at eg eine Temperatur öon 70 Sentigrab

unb barüber; in ben ©d^aalen ber unterften ©tufen ift eg fo

abge!ül)lt, ha^ man eg ol^ne tüeitereg trinfen fönnte.

9Jlan muß inbeffen mit bem @enuß beg fo öerlodenb

Haren SBafferg im (S^ebiete beg gellott)ftone=^ar!g fel}r öor=

fid^tig fein, unb mand)er '^at feine Sf^eugier, töie biefe ober

jene Duelle töoljl fc^medt, in unangenel^mfter Sßeife H'^en

muffen. 3n Siöingfton n)ar id) mit ^mi Seuten §ufammen=

getroffen, bie im öergangenen ©ommer ben ^ar! burd^tnanbert

l^atten. '3)er (Sine Ijatte fid^ burd^ hm ©enuß h^^ SSafferg

einen fe^r läftigen 5lugfd)lag gugegogen, ber ein unleiblid^eg

ßinbaii, 9Reue SBelt. IL 15
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5^i|eln unb 3utfeu auf ber ganzen gaut üecurfac^te unb i^m

bie gölfte ber Sf^eife öerbor^en ^at. ®er Slnbere f)atte un=

t)orfic^tigertt)ei|e einen Söed^er aus einer HIaunqueKe ge=

trunfen, unb eine ©tnnbe barauf §Dg fid) ber ©c^Iunb, ber

Sle^Ifopf, bie ©peiferö^re fo §ufammen, ba^ ber Unglütfüi^e

faum no(^ atl}men fonnte unb ein paar SEage in ber gerberge

am giref)oIe = gtuffe im ^ett bleiben mu^te. SBod^enlang

nac^l)er !)atte er uod^ l)eftige ©(^mer^en beim (Sd^Iutfen.

SDie d^emifc^ anatt)firten, öoKfommen unöerfängüi^en unb

5um Xl)eil re^t tt)o^(f(i)metfenben falten 90iinera(n?affer [inb

ben ^utjd^ern it)ol)Ibe!annt. <Bk finb aud^ baran !enntli(^,

ba^ getüö^nlic^ ein @(a§ ober ein metallener 33ec§er ba-^

lieben auf bem S3oben fte^t unb irgenb ein tüol^l^

meinenber Xourift irgenbiüo bie 5luffc§rift: „gute^ Zx'mh

tüaffer" angebrad^t l)at.

®em SBaffer in ben 6c§aalen auf ben oberen Xerraffen=

ftufen entftrömt unauggefe^t Ijei^er SDampf; unten aber fann

man oljue S3eläftigung hx^ auf ben @runb bliden. "^a fiet)t

man benn burd) ba§ burc^fid^tig ^elle SBaffer hk reigenbften,

merftDürbigften Formationen: 3fliefen!orallen mit ©d^uppen

unb anana^förmigen 33eulen, fefte öi^blöde unb lo^gelöfte

Schollen, ba^mifc^en fabell)afte 5ll)iergeftalten , ©eepoltipen,

bann tüieber Qaden unb ^^ürmdien, 5lf[eg nieblid), flein,

gierlid^. 5llle§ ha^ follen mir fpäter in großen ^er^ältniffen

noc^ p^antaftifc^er, noc^ gauberl^after in ber Sßirfung in ben

großen (S5et)er|eeen mieberfel)en.

Sßenn mir am guge biefeg Xerraffen^ügel§ fte^en, fo Ijaben

mir genau ben ©inbrud, al§ ob au§ ben überfüllten ©djaalen

ha^ SSaffer l^ier in bünnen (5träl)nen, bort in breitem, melligem

©c^maü überlaufe unb in ha§> ^eden ber uäd)ften ©tufe ^er=

abflöffe, bie ^eden biefer ©tufe mieberum überfüllte unb fo

bis ^ur ©o^le in einem munberbar fc^önen Sßafferfall l)erab^

liefe, ©g mirft mitunter burc^au^ mie ba^ flüffige (Clement.
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®ie au^ bem ruubeu Werfen überlaufenben Strahlen unb

©träljnen ^aben bie f)errli(^e, zartgrüne ©letfd^erfarbe unb

feuchten ©lanj. 33ei anbeten biefer funftöoHen SfJüturbauten

tüixti biefer njunberfame Sßafferfaß öoHfomnten tüie öereift

mib erftarrt. §ier n)irb bie Stäufc^ung burc^ bie fc^neeig

lüei^e falte garbe nnterftü^t. Sn 2Ba!)rf)eit ift e§ treber

flüffige^ SSaffer, noc^ erftarrte^ @i§; e§ finb bie ^alfnieber?

fc^täge ber !)eifeen obengelegenen dueöen, bie biefe ntärd^en^

l)aften üerfteinerten SBafferfälte ^eröorrufen.

5(ber nid)t in ber ^(rd)iteftur, fo tDunberöoK fie auc^ ift,

fü tt)at)r!)aft fic^ unfer 5(uge aud^ an ber 3ßof)lgefta(t ber

einzelnen großen nnb fleinen runben ©d^aalen mit i^ren öer=

gierten Sf^önbern, mit i^rem rei^üoüen Innern, unb an ber

^neinanberfügung unb 5tuftf)ürmung aller biefer 33e(fen unb

Pannen erfreut — in il)rer garbe liegt ber größte ^^i^^^i^

unb Sf^ei^ biefer Sßunberbauten. ®a§ Kolorit ift üon gerabe^u

unbefd)reiblid)er ©c^önljeit unb ^rac^t, ^^rt^eit unb ^aft.

SDiefe Xerraffenl)ügel in il)ren gerablinigen ^Stufen, mit ben

runb öorfpringenben Söecfen, biefe oerfteinerten ßa^caben leu(^ten

allefammt in ben lid)teften garben üon feinften (Sc^attirungen.

,
Sßorte öermögen ben ^d^ biefer Färbung, öon bem felbft

bie SJleifter^anb be§ 9Jlaler§ nur eine fc^niac^e 5lnbeutung

geben fönnte, ni(^t p fd^ilbern.

^er üerfalfte ^d)XdaU, ber öon ber §öl)e nad^ fur^er

IRaft auf jeber einzelnen Stufe ^erab^uraufc^en fd^eint, jeigt

^ier einen breiten, l) eilen Streifen im glän^enbften 2Bei§ bt^

@ifd)tg, ber aBbann in ein tüunberüoll aufgelid^teteö 9lefeba=

grün übergel)t. ©an^ unöermittelt 'wixtt \i6) bann ein Streifen

in fräftigem Quittegelb ba^tnifd^en, ber fid^ ^u einem buftigen

t)ellrötl)lic^en @elb, einer 3ttJif<^enfö^öß gn:)ifd)en geUrofa unb

Salm, üertnanbelt. ^ann fommen alle S^^üancen be^ Slau,

S3raun unb be^ 3flotl) Dorn fröftig leud^tenben ^^i^nober hi^

gum bunflen §imbeer. "äud) fdimarge fol^lige Sträl)nen

15*
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fd^iegen f)ie unb ba ein, um bann ttjieber öon einem Breiteren;

gaEe t)on ftralf)Ienbem SBei^ mit tnittfürtid^en rotten Xu^fen

— tt)ie ©d^nee mit ßin^^^^t beftreut — abgetöft ^u werben.,

daneben bann tnieber \)a§> tüunb^rbar jcf)5ne matte §immeU
blau eineg bunftigen 9}lorgen§.

*^ie fräftigen intenfiöen garbentöne finb öerfiältni^mö^ig;

f^ärlic^ öertreten. ^a^^ ©an^e übt eine burc^auö lichte buftige

3Bir!ung. SSei^ unb bie !)ell[ten SfJüancen üon Diofa, S3(au,

(55rün, (SJelb unb S3raun finb öorberrfd^enb.

@o ^at man balb ben (Sinbrucf eine§ untüaf)rfd^einü(^

jc^önen äöi^^^^^^^iii^i^^ng, ber über eine öon S!ünft(er^anb fier^

geftellte ftaffelförmige §ö^e in märd)en{)aft fdfiönen garben:

f)erabfänt, balb glaubt man mieberum einen burc^ eine un=

erüärüdje @en)a(t gebannten, öereiften unb erftarrten SSaffer^

fall öor fid^ ^u l)aben. Unglaubhaft wiüt ba^ ©d^aufpiel

immer. Sßir glauben gu träumen. ®enn ber zauberhafte

SBrunnen in feiner lid^ten ^armonifd^en ^untljeit raufdfjt nid^t,

ber (Si^berg, ben mir erflettern, brennt un§ in SBa^rljeit unter

ben ©ol)len, unb au§ bem flaren blauen SSaffer, ba§ fid^ in

ben eifigen ©i^aalen fammelt, entftrömt l)ei§er meiner ®ampf.

®a§ Unbefdjreiblid^e, l^ier ift eg getrau! ^er ©d^nee bampft,

ba§ @i§ glü^t, ha§> getnaltfam ^erabftürjenbe Sßaffer er=

ftarrt fteinig.

^m öoüfommenften ift bie Xäufi^ung bei ber l)errlid^en

Mound Terrace. §ier feljen tnir, n)ie ba§ Sßaffer mit furd^t-

barer ©etnalt jö^ öon ber §ö^e Ijerabftür^t, in bie gelfenrifft

unb Klüfte l^ineinfpringt, fc^öumenb aufgejagt mit l}od^ auf=

gefpri^tem @if(^t toeiter ftür^t, fid^ in breite ©tröme unb

fd^male D^innfale gert^eilt unb bm inilb^erflüfteten gelfen ganj,

überflut^enb in bk Xiefe raft. ©elbft tnenn man unmittelbar

bat)orftel)t, §at man nod^ immer hk ©m^finbung, ba^ bk

ben gelfen bebedenbe SJiaffe Sßaffer fein muffe, ^ber 5ine§

ift ftarr unb ftumm, unb bk Unben^eglii^feit unb ßautlofig!eit
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iä^t un^ erfennen, \)a^ and) ^m ba§> flüffige raufc^enbe

•©(erneut öerfatft ift.

3BäI}renb mx bie gauptterraffen beftdjtigen — Tliiux'oa,

Suptter, Cleopatra, ben großen ^onard)en, uub tPie fie aße

f)ei^en, hk eine immer fc^oner aU hk aubere — , üerneljmeu

mx beftänbig unter un^ ein (eifeg uuterirbijc^e^ ©rolleu uub

iörummeu, uub ha, Xüo bie (Srbfru[te burdjbroc^eu ift, I)i3ren

trir ba§> 'ilQaütn, (Siebeu, S3rau}eu uub SM'^J^"/ ^^^ uutDtClige

iBermeuguug ber feiublid^eu (Slemcute geuer uub äöaffer.

Obeu auf hm abgeflac^teu §ül)eu biefer falffteiuigen

^a^cabeul^ügel fiubeu mx in SBedeu, bie iu i^rer ©eftaltuug

ben ©djaaleu ber tiefergelegeueu Xerraffeu geuau eutfprec^eu,

olfo in ftav!eu SBauuen mit mufdjelförmiger 5(ug[abuug, hie

(jei^eu, ftarf bampfeubeu CueHeu, hie fo reidjtii^ üali ah\t^en,

ba^ überall fdjoHeuartige ©ebdbe öou merftuürbigftem (Kolorit

eutfte^eu. (Sg brobelt Beftäubig, uub iu ber SD'^itte ftetgen

iötafeu auf. "i^er ftarfe ^ampf t)er!)iubert Ijier getr)ö()u(i(^

htn S3(id auf hie Xiefe. @el}t aber ber Söiub barüber, fo

fe^eu tuir iu bem S3edeu lieber hie märd}eu!)afteu ^ilbuugen

iu tt)uubert)üller garbe, bie \id) je^t uuter bem gefröufelteu

Paffer ^u belebeu uub §u beiuegeu fc^eiueu. ®ie 9^atur f)at

I)ier it)re reic^fte ßrfiubuug^gabe iu ber mauuigfaltigeu ©e^

ftaltuug ertueifeu U)oneu. 2Bie bei aller ©leidjartigfeit in

ber 5Iu(age bie ^erraffeuljüget eiue uueubüc^e SD^auuigfaltigfeit

getgeu, fDU:)ü^I iu ber ^ilbuug, n^ie tu ber ^uorbuuug ber

eiu^elueu Xljeile, ber ©tufeu uub (Sdjaaleu, uub wie hie eiueu

öou beu aubereu im (S^au^eu U)ieber ftar!e Uuterfc^iebe auf::

tüeifeu, fo fiub and) hie Ijeißeu Quelleu in it}rer äu^erlid)en

Sefc^affeutjeit gruubüerfdjiebeu tiou eiuauber. ®ie einen

brobelu irie (Strubel über bem 9^iöeau be§ gefräufetteu S3edeu§,

ha^ fie fid) gebitbet fjabeu, auf, aubere fc^eiueu an meljrereu

©telleu gugleic^ beu ^obeu burd)brod}eu gu ()abeu uub fideru

faum erfeuubar au§ ©prüugeu unb 3f^iffeu be§ 33obeu§ auf.
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tüteber anbere faEen öon einer f)ö^erge(egenen ©Bene Ijerab.

5(ud^ hk Färbungen, bte bte Ciielte it)rer nä^ften Umraljmung

gtebt, fitib bitri^auS öerfdjieben. S3ei ben einen, mie bei hen

Spouting* Springs, fe^en tnir ein @ebi(be, ha§> einer ^röte ^n

öergleid^en ift, an^ beren Wani ha§> I)ei§e SSaffer itnab(äf[i^

^erüorjprubeft. ®ag grofee 33ecfen ber „@d^n)efelqnel(en", bie,.

man n)ei^ nic^t, tvo^ex fommen, macf)t in feinen f(f)arfen

5lbf(^nitten bagegen ben ©inbrud einer Sanbfarte mit üer^

fd^ieben gefärbten Staaten. S3ei genauerer Betrachtung fiet)t

man unter bem flarfien feierten SBaffer, ba^ öollfommen !(ar

ift, eine ttJunberöoUe 2anbf(^aft mit grün ben^ac^fenen gelbern,

inmitten einen @ee. ^a^ S(}ara!teriftifd)e ift f)ier bie fd^arfe

^tbgren^ung ber färben für jeben einzelnen X^eil be^ 33i(be^.

Sebe einzelne biefer unjäljligen Quellen ^at i^re ßigen^eit,

i!)r befonbereö 9}^er!ma(, i^ren inbiöibuellen 9^eig.

Sie @c^ön()eit aller biefer ^Übungen tvivh bnr^ bie

]l)errlic^e (anbtnirtlifc^aftüd^e Umrahmung nod^ beträc^üc^ ge^

fjoben. ®er pgetige 35oben ift t)on fräftigftem ^J^abelljolj,

öon fd^önen ftarfen ©tämmen bid^t befe^t, unb bie Ijei^en

Ouellen mit i!)ren 5lat!bauten (eben mit ber gefunben unb

fröftigen SSegetatiou in freunbnadl)bar(id^ftem ^er!)ä(tni^. @ie

tobten nur hk S3äume, bie il)nen hei ber 33i(bung i!)rer ^err^

lid^en Bauten uiirfüd^ im Sßege fteljen. §ie unb ha ragt noc^

ün§> einer ber (Stufen ber falügen Xerraffe ber abgeftorbene

(Stamm eine§ Baume§ fieröor, ber tük üom Qndcxhädcx mit

einer tüei^en glän^enben (Bd)id)t überwogen ift. Bon ben

meiften Böumen aber, bie öon ber I}ei§en Ouelle für il)ren

Bau auggerobet tnerben mußten, ift feine fic^tbare Spur übrig

geblieben. Sm ©egenfaj §n ber ^ol)f)eit ber menfc^Ii(^en

5(nfiebler, hk, um einen DJlorgen urbar ^u madf)en, gleid^

ben SBalb anfteden, unb UJenn auc§ ^unbert SJlorgen hahti

mtwalbet merben follten, öernid^ten hk mineratogifc^en Urbare

mad^er, bie ^ei^en Quellen, nur bie Böume, bie fie tl)atfäd^lic^
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md)i biilbeu fönneu. 5Iber in t(}rer unmittelbaren Umgebung

\väd)\i unb grünt ber SBdb in ^errlid^fter griffe unb ^aft.

5lu^er ben terraffenförmigen ^alfbauten errid^ten fid^ bie

(jei^en Duellen auc^ plumpe, ungeftalte, mitunter giemlid^ r}ol)e

§ügel, bie ujieberum eine getriffe Uebereinftimmung im ©ro^en

unb Ö^anjenunbunenblid^eSSerfd^ieben^eiten in allen (Sin^ellieiten

geigen. (Sie ]el)en ungefö^r fo au^ tt)ie ein riefiger (Slepl^ant

mit bem großen ^opf, ben langen Dl)rlappen unb bem ge=

!rümmten '^ndtn. ^iefe gormation n^eifen namentlich bie

Narrow Gaug-e (©d^maljpur), bie Glen Springs {(Bd)lnd)U

quellen) unb ber tpeige @lepl}ant auf. ®er oberfte @rat, auf

bem man entlang gel)t, ift üon ber öulcanifd^en SO^ac^t in

fleine £öcl)er, Don beuen bie fleinften hk @rö^e eine^ ©ted-

nabelfnopfeg l)aben, unb in längere Skiffe geborften. ®a Ijei^t

e§: aufpaffen! ^enn ber @rat ift mitunter fel}r fc^mal !aum

gniei gu^ breit, unb fc^lüpfrig. ^ie äBanberung ift jeboc^

üotüommen gefal)rlo§. Sin fc^limmften gaüe rutfcfjt man

aug, fällt ein paar gufs tief, tt)o eg breiter n?irb, fte^t mieber

auf unb flettert auf ben (55rat gurüd, um fiif) an bem reigenben

Staturfc^ aufpiele gu erfreuen. *3)enn au§ allen biefen fleinen

Söd^ern unb Sftiffen bampft unb fprubelt eg. @§ finb läd^er=

lid^e SO^iniaturge^fer für ben ^afc^engebranc^, hk einer neben

bem anbern mit fomifc^em ©eröufc^ gurgelnb unb quatonb

auffpri^en — bie befcf)eibenften !aum ein paar QoU unb

aud} bie ftolgeften unter biefen 3^^^9^i^ ^öcl)ften§ bret

bis Dier gu^ l)od). Unter bem S3oben, ber fo Ijei^ ift, ha^

tüir hk gi^e burd; bie biden ^oppelfol)len unferer gn^^

befleibung empfinblic^ üerfpüren, furrt unb brobelt e§ tote

in einem Xljeefeffel. @an§ reigenb finb bie garten porgellan=

artigen (Sinfaffungen, bk fic^ biefe £iliputget)fer um il)r

Ätatermünbdjeu bilben, fi^ön auSgegadt ober gerunbet unb in

ben l^errlidjen garten 2önen, bie n:)ir üon ben Xerraffem

bilbungen Ijer fc^on fennen.
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SJ^itunter jeigt ber Mcfen be§ ^al!pge(§ au^ eine

^ette öon aneinanbergerei^ten fc^itbartigen fleinen SBu^eln.

3n ber gärbung ift tüieber ba§ getblidje §ellgriin, ba§ 9tofa

unb ba§ fc^neetge 2Sct^ üor^errfd^enb; unb 5Itle§ erptt burd^

ba§ f)3ärltc^ ^^eraBtropfenbe SBaffer, ha^ bie gattje Sßeite

fd^tüai^ Bebecft unb beftänbig bampft, einen feuchten fd^immern=

ben ©lan^. 1)a§> (^an^t wixti mit einem SBorte iüie öer-

fteinerte SBeHen in munberöollem ß^olorit, bie fid^ burd^

bampfenben (Sd^nee ^inburd^arbciten.

^er 2öeg öon ber einen biefer Ouellentüiegen §ur anbern

füt)rt in anmut!)igen ©enfungen unb leidsten (Steigungen faft

unau^gefe^t burd^ bid^ten fd^önen grünen SBalb, unb tüenn

er fid^ lid^tet, jeljen ujir in einiger Entfernung ju unferen

gü^en ober über un§ hk !)el((eud^tenben STerraffen, bereu

je|t t)on ber ©onne grell befd^ienene§ SBei^ unfer ^uge

blenbet, in ben f(^önen 9Jiufd[)e(fdjaaIen \)a§> tiefblaue Sßaffer,

au^ bem ber ^iDampf fräufelnb auffteigt, in ber gerne bie

majeftötifd^e bunfle ^'ette ber mit emigem @(^nee bebetften

Serge unb über un§ ben motfentofen blauen unenblic^ Ijo^en

§immel be§ §od^gebirge§.

^luf unferer Söanberung buri^ ben SSalb fto^en mx an6)

auf eine merliüürbige §öl)le, bie 50 ^u^ tief unb ettüa

100 guB lang ift. ^in f^maler m^ in ber (Srbe bitbet

tien ©ingang, ©ine fenfred^t fteljenbe £eiter fül}rt in bie

STiefe. "SDie Sßänbe biefer §öl)(e befte^en au§ trulftigen ^alh

fteinbilbungen, bie ettra tvk 3Sor:^änge, bie öom SSinbe ge=

ibaufd^t tnerben, au§fef)en. ,,XeufeI§!üd}e", „Devils Kiteben",

tüirb biefe §öt)Ie genannt. ®ie Se^eic^nung pa^te eigentüi^

me^r auf ha§> gan^e Gebiet aU auf biefen einzelnen ^^eit.

SO^an I)at in ber Z^at oft bie ©mpfinbung, aU ob I)ier in

einem unermefeüc^en §ejen!effel öon infernalifi^en SJ^äd^ten

hk feltfamften'^^inge ^ufammengebraut mürben.

SBenn für hm Geologen biefe Ijeifeen OueUen unb @et)fer
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,,nur nod^ ba^ (e|te ©tabium jener tDunberbaren öulcanifd^en

^ction^periobe be^eid^nen, tüelc^e im tertiären 3^italter i^ren

Anfang na'^m, unb Ut legten 5Serfnc^e ber einft fo inac^t=

t)oIIen Gräfte, bk je^t im ^atiinfcfiminben begriffen finb,

offenbaren", fo nimmt ber 2aie Ijier UJeniger ben ^roce^ be§

^Qf)infc^tüinben§ nnb 5lbfterben§ nja^r, er fie^t öielme^r ein

ettJige^ Sßerben, getüiffermaßen ein nnfertige^ @tüc! (Srbe,

Urgefd^id^te in ber ©egentuart, bie (3d)öpfnng inmitten i^rer

Arbeit. (Sr glanbt felbft in ber SBerfftatt ber @rbf(^ö:pfung

3u fein, nnb ha^ gef)eime Sßalten ber nnterirbifd[}en S^atnr^

fräfte ent^üüt fi^ i^m ()ier im (Sonnenlichte. 3Sor feinen

fingen fie^t er bie S3erge entfte^en, fie^t, tüie fid§ hk !(einen

^aüpgel burc^ ba^ emige 33efpülen üon ber ^ei^en Onede

fo^nfagen t)or feinen fingen ergeben, \vk fid^ bie tpei^en

t)egetabi(ifd^en gafern, hk ha§> Söaffer auffd^wämmt, öerbic^ten,

tt)ie fiel biefe gafern nnb gä^nc^en, bie ^nnöi^ft garten

©tran^febern öergleid^bar finb, ^u anmntfjigen Keinen SBötten

aufbauen, !(eine Steifen bitben unb fo bie 5(nfänge jener

fonberbaren fd^önen terraffenförmigen Formation ber citabellen=

artigen Serge geigen, bie unfere S^etüunberung f)ert)orgerufen

^aben. (Sr fie'^t, tüie hk (Srbe pla^t unb rei^t, toie fie |ier

trid)terförmig einfällt, bort einen Keinen 3KauItt)urf§|üge(

aufmirft, bie fpäter einmal f(^auerli(^e Krater unb öulcanifd^e

^^ramiben fein fönnen; tvk ba§ Sßaffer Keine Spinnen gräbt,

hk öietleid^t in einer fernen 3'^^i^^t* ^^^^^ \^^^^ majeftätifi^

fc^auerlic^en ©c^Iud^ten fein n^erben, bereu grauftge 2Si(b!)eit

ung ha^ SBalteu ber D^iaturfräfte in ber ergreifenbften @:prac|e

offenbart. 5ln ber einen ©teEe |at fid^ ber "iRMtn be^ üath

berget fd^on oöllig gefeftigt, an einer anbern ift er nod^

Xüd6) tnie 2Ba(f)5 unb bettial^rt bie (Spuren unfere^ 5u§e§.

60 lt)ir!t bo^ (Btbkt auf un§, auf ben 9^ic|t;(5)eoIogen, tuie

ein fotoffater 5(na(^roni§mu§, tüie ein Stüd (&:be, ba§ bei

ber ©eftaltung, ioie mir fie allein fennen unb begreifen
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fönnen, oergeffen 5U fein fd^etnt unb al§ bQ§ nterftüürbigfte

3eugni^ au§ einer anbcrn (3(f)öpfung§periobe in unjere

©egenmart ber fertigen @rbe hineinragt.

5. 2ättö§ bcg @atbittcr«®icpa(i^8 nacj bem 9lotri§'33crfcn.

2)a§ ©ülbene Sl^or. — S>ie Dbitbian^^elfen. — 5)er S3ibcr=®ec.

3u früher Stnnbe bred^en mir öon SO^ammotf) §ot

Springt anf, nnt ha§> erfte eigentliche @et)ferbec!en, ba§ wad)

bem früljern ©uperintenbenten be§ ^ar!g, bem Dberft

9^orrig, ber anc^ ben erften 5ln§brn(^ be§ „(SfceI[ior" beob^

ai^tet nnb fid^ burc^ öernünftige Anlage ber Söege gro^e

^4Serbien[te ern)orben f)at, benannt ift. tiefer erfte SBeg ift

and) ber befte, nnb bie fräftigen ^ferbe übertninben bie ftarfe

©teignng o^ne befonbere (S^tüierigfeit. @r länft am gn^e

ber S3nnfen5<Spi^e öorüber in faft geraber Df^ic^tnng fü.blid^.

^unäc^ft ge!)t e§ bnrdj ben '$^alb, ber ba, wo er nid^t rnd^s

Io§ ^erftört tüorben ift, ^raft nnb ^efnnb^eit ^eigt. ^a§

njiberU)artige ©(^anfpiel ber fotoffalen SSalbbrönbe mit btn

tier!o!)(ten, fc^tnar^en Stangen nnb ben öom Sßetter gebteid^ten

35anmleid}en hkiht nn§ natürlid) and^ ^ier nid)t erfpart.

^on Qdt §n 3^tt fet)en tüir in größerer ober geringerer @nts

fernnng tüei^e ^ampfmölfc^en anffteigen. ©^ ift ha irgenb

ein !kine§ ©etjferd^en, ba§ fid§, oljne hta^kt ^n löerben, 5U

feinem ^riöatöergnügen £nft ma(^t.

^üd) ettDa einftünbiger ga^rt gelangen mir in eine milb-

romantifc^e malerifc^egelölanbfdjaft mit gerriffenen, gerftüfteten,

ftarr anffteigenben SSänben, bie in fe^r fd)önen garbentönen,

in benen ba^ @rünlid) = @elb nnb ^elloiolett oorl)errfd)t, in

ber SJ^orgenfonne golbig anftendjten. "^Die gegenüberliegenben
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S3erge neigen fic^ in fanfteren ©enfungen ^u %^ai unb [inb mit

tiefgrünem '^abeli^ol^ bid^t beftanben. ^n ben nacften f(i)öns

farbigen gel§tt)änben ift eine fc^male, nic^t fet)r üertranen^

ernjedenbe ^oi^hxMe angebradjt, bie öon einem abgefprengten

einfamen get^bloc!, bem „Pförtner" ge^ei§en, belrac^t mxb.

'3)er farbige (3ian^ ber faft fenfrec^t anfftrebenben gel§=

manb ^at ber ©teile, Wo bie anffteigenben SBänbe am nä(^ften

^nfammenrütfen, nnb ttjo fic§ bnrd; bie enge gelfenfd^ln(f)t in

n)ilben ©ä^en ber fc^äumenbe @iepac§ in \)a§> fe^^ig gn^

tiefer gelegene ^tit ftür^t, ben in 5(meri!a fo beliebten nnb

oft n)ieberl^olten 9^amen „(S^olbeneg Xl)or" gegeben.

©obalb njir ha^ (SJolbene ^Ijor paffirt Ijaben, tl)nt fic^

ein tüeiteg godjplatean anf, beffen ^intergrnnb t)on fel)r

eigentl)ümlid} gefpalteten ©c^neebergen abgegrenzt n^irb. ©§

finb fünf 35erge, üon benenöier eine ^nfammenljängenbe @rnppe

bilben — ber fünfte, l)ö^er nnb bebentenber, ftel)t abgelöft

öon biefer ÖJrnppe — , bk „Ouabranten'' unb „§olme^" ge^

Ijei^en. (Sie geigen bie ÖJeftalt ber ^tjromiben in einer

fold)en 3^egelmä6ig!eit, ha^ man unter anberen @rö§enöerl}ält-

niffen an ein 2Ber! t)on äJ^enfc^en^anb glauben !önnte. 5lber

bie Quabranten unb ber 9Jlount §olme0 finb über 10000

§uB Ijoc^.

3n erfrenlidjer ^Ibtrec^ölnng fül)rt nun ber 3Seg burd^

Sßalb unb gel§. t)a§> fc^arfe ^uge unfereg ^ntfc^erg erfpä^t

l)ie unb ha bie ©puren be§ 2ßilbe§, bag l)ier gefi^ont tüirb

unb im ÖJefüljl feiner (5ic^erl)eit fic^ and) an hk gal)rftrage

l)erann)agt. (Sr mad^t nn^ auf hk Xapfen be§ riefigen

2Bapiti=§irfd^e§ ((Sl!) aufmerffam. 2Sir fel)en im @rün bie

foloffalen abgeflogenen unb gebleichten ^elnei^e liegen, bie

mit tobten SSaumgtüeigen eine fo täufc^enbe 5le^nlid;!eit l)aben,

ha^ mx abfteigen unb erft buri^ genaue >ßrüfung un§ üon

ber 9flic^tig!eit feiner 5lu§fage überzeugen. (Sr geigt mit ber

^eitfdje auf einen ^elfenri^ in unferer nö^ften 9^äl)e, unb
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ba fe^en Jüiv ein 9iJlurmett^ier, ba^ mit feinem rei^enbeu

Ä^öpfd^en unb ben uneitbüd) !(ugen klugen uu§ neugierig eine

Sßeile betrachtet, bann mit unglaublicher 33e^enbig!eit in

einigen füt)nen Sä^en fid^ unferen S3(itfen ent^ieljt. §unberte,

ja taufenbe ber vergnügten nieblic^en f(einen geftreiften ^i6)^

I)örnc^en Chip -muck — üiel ^iertic^er unb fleiner aU unfer

@id[)f)orn — mit braunem Slöpfcf^en, grauem Seib, mit einem

breiten buufelbraunen «Streifen über ben Druden unb fc^tüur^

eingefaJ3ten njeigen (Seiteuftreifen, !)ufcl}en mit pu^igfter Ö5e=

fdjtrinbigfeit über unfern Söeg, Vettern an btn Stämmen

pfeilfd^neK auf, finb I)ier unb ba unb überall unb üerfc^minben,

man \vd^ md)t mt unb jdü.

"^k öft(icf)e „fork" be§ ^arbiner ^-g(uffe§, ben \mx

einigemal überfd^reiten, bel)alten mir faft immer im 5luge.

©c^on aug §iemlic^er (Entfernung erblicfen mir nalje bem

SBaffer einen eigentljümlicl) gebilbeteu unb gefärbten gelfen.

3n tiefem ©ran, in ben gli^ernben 33rüc^en fc^tnar^, fteigt

faft fenfrec^t ber ^meiftödige, au§ ^iemlid^ regelmäßigen fünf^

fantigen Söulen gebilbete gelfeu auf. 5luf biefem fd)n)ar5=

grauen Säuleubünbel be§ untern ßiefd)offe§ rul)t in gröberer

unb !lo|igerer S3ilbung ba^ ^meite @efc^oß mit uiel mächtigeren,

aber and) öiel meuiger regelmäßigen unb :plumperen gel§=

faulen. *3)er abgeplattete Gipfel ift mit gierten unb Slannen

beftanben. ^a§ finb bie Dbfibian =gelfen. '^jer gan^e 2Beg

ift mit abgefprengten Stüden biefer ©la^laüa belegt, bie im

^ruc^ mit il}ren fc^neibenb fi^arfen Tanten tief fc^trar^,

pe^ig glänzt. "Der Dbfibian geprt §u btn erftarrten üul=

canifd^en ^robucten. ®ie alten SJ^ejicauer uermert^eten biefe

©la^laüa öielfad) gu 2[Ber!5eugen unb ^unftiüerfen. 5lu§

Dbfibian fertigten fie i^re Wlt\\cx, iljre ^feilfpi^eu unb bie

öon ben 5Iltert§um§forfc^ern fo ^od^gefdjä^ten alta^teüfd^en

äJJagfen, öon bcnen im SJJufeum ^u 9}?ejico befonberg fi^öne

©femplare erl)alten finb. 5(l§ gan^ befonberg mertl)t)olle
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mejtcant}rf)e TOertl^ümer tüerben hk fe^r fauber gefd^üffenen

Patten, hk Dbfibianfpiegel, gefc^ä^t. 'Die Dbfibian=ge(fen

im 5)eIIotT)ftone=^ar! gelten ai§> ein geologifi^eg Unicnm. Unfer

^eröorragenber ©eologe ^. % öon ^i^tel in SJiünc^en, ber

üBer bag „SBunberlanb am gelIon)ftone" eine feljr feffeinbe

nnb bele^renbe, (eiber nnr jn fur^e 51bl)anblnng üeröffentüc^t

]^at ((gammlnng gemeinöerftönbtid^er ttjiffenfc^aftlid^er SSorträge

Don SSird^otü nnb §o(^enborff), be^eid^net \)k\e Obfibianfänlen

aU geoIogi|d§e§ Sßnnber, „benn biefeg in önlcanifd^en @egenben

öietuerbreitete ©eftein ^eigt anwerft feiten ^rigmatifd^e 5tb=

fonbernng".

Sßon SJlammotl) §ot (Springt fommenb l^aben ttjir hk

Dbfibian=ge(fen ^n nnferer Sinfen. 3n nnmittelbarer 9^ä^e,

anf ber rechten (Seite, \\t ber merfroürbige S3iber=®ee, ber feiner

ganzen S3reite nac^ t)on ben S3ibern mit etwa öier^ig U^

fünfzig funftüoEen dämmen, an§ tobten (Stammen nnb D^tafen

gebilbet, fo ^tredmö^ig nnb fanber in ber 5(n§fül)rung bnrd^-

5ogen ift, ba^ man mit Xüa^xtx S3ett)nnbernng öor biefen

Pionieren ber Xfjiertüelt erfüttt rairb. lieber ben (See flatterten

nnb fc^natterten in nn^armonifi^em ®e!reifd^ (Sd^aaren öon

3al)llofen ttjilben (Snten, (SJänfen nnb Ä'ranic^en. ^on l^ier

an hi§> ^n bem ^Ibfteigeqnartier am S^orrig^^ecten ift ber

223eg ^iemlid^ unintereffant nnb langweilig.

Da^ 9fJorri§ = (55et)fer = S3ecten ift ha§> pc^ftgelegene be§

gellowftone=$ar!g: 7530 ^n^ über bem SJ^eeregfpiegel, alfo

etwa 1200 gn^ l)ö§er al§ DJ^ammot^ §ot- (Springt nnb

200 %n^ ^öljer aU ba§ Dbere @et)fer=S3eden mit ben foloffalen

@et)fern. "^^ie fd)önen mineraufd^en 9'^ieberfd^läge, hk (Sinter

ber l)ei^en Qnellen tjon 2Jlammot^, befte^en l)anptfäd^lic^ au^

^al!, n)äl)renb bie 5lblagernngen im 9'iorri^ = 33eden nac^

3ittel§ Angaben faft an^fd^liefelic^ an^ ^iefelerbe befte^en.

3n ber SBirfung ift ha§> nngefäl)r ba^felbe, nnb anc^ ber

©eologe fann ängerlid) ben fc^neewei^en ^iefelfinter öon
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^oxxi^ öoit bem Äalftuff ber SJlammot^^Queüen !aum untere

j(^eiben.

9'^ad)bem tüir ein paar ©tunben burd^ ben Sf^abetmalb

gefat)reu finb unb un^ trä^renb biefer legten Qdt nic^t^

S3ejonbereg nief)r gu feffeln üermod^t Ijat, gelangen tüir gan^

plö^tic^ an eine ßid^tnng, unb ha§> ungeheure ©ei^jerbecfen

t)on SfJorri^ liegt ^u unferen güfeen.

®er erfte ©inbrncf beftärft bnrrf)au§ bk S^tic^tigleit be§

33ilbe§, ba§ ujir für bie ©igentpmüd^feiten üon SO^ammotl)

$ot 8pring§ gebraucht Ijaben. SSenn wir bort bie (^mpfinbung

f)atten, ba^ njir getüiffermaßen im SSor^immer ber ^abrif

un§ befänben, bort bie päne unb SJiobeüe ber 3Ka)c§inen

erbüiften unb nur bag bumpfe ©urren unb ©c^nurren t)er=

nal)men, fo tvivlt ber 5(nb(i(f, ber fic^ un§ je|t barbietet,

burrfiaug fo ujie ber einer rie[igen gabrü, ober Dielleid^t nod^

rid)tiger im S3ilbe, Xük einer gabrüftabt. ^a^tlht ober boc^

ein gan^ al)nlicf}e§ S3i(b I)abe i^ gu ^u|enben SDZalen ge^

feljen, n^enn ic^ öom ^öpper^berg au§ auf bie großen

3nbuftrie=<Sd)n)efterftäbte be§ SSuppertfjal^ Ijinabblidte ober

über hk §aarbt öon (Slberfetb nac^ S3armen fpa^ierte: au§

I)unberten oon ©ertöten hm auffteigenben ^ampf, f)ier in

ununterbrochenem träufeln, bort mit pulfirenben ©tößen auf^

gepafft, n)ät)renb bie Sßerfftätten ber menfc^üc^en Xtjätigfeit

burc^ einen bi(f)ten grauen bunftigen ©d^Ieier ben ^(iden be^

auf ber §ö^e @tef)enben entzogen finb. "änd) l)ier fief)t man

auf ber ganzen Sßeite unb S3reite ber mä(f)tigen (Sinfenfung,

bie einen Umfang üon fedjö eng(ifd)en £luabratmei(en I)at,

unb bereu ®urc^tt)anberung üier hi^ fünf ©tunben in 5lnfpruc^

nimmt, allerorten ben ®ampf aufwirbeln — Ijier regelmäßig

unb ununterbrod^en, bort ftoßweife, balb nad^laffenb, balb

mit üerme^rter ^raft auffd^nellenb. 5lllerbing§ fommt eine

gan^ neue ßrfc^einung unb bk merfroürbigfte Ijier l)in§u.

Snmitten be§ ft^neeig weißen SDampfe^ fel;en wir ah unb ^u
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eine SSafferföuIe fprtngBrunuenartig unter getüattiger ^ampf^

euttüitftuug uuffpri^en, hk aUhaih lieber üerfinÜ, um nad)

fur^er Qdt aiif§> neue, §unäd^[t in fleineren SSorftöfeen, unb

enblic^ U)ieber in öoKfter ^taft auf^ufteigen, um al^bann

tüieberum in bie bampfenbe Xiefe ^u öerfinfen. Unb noc^ in

einem anbern fünfte unterfc^eibet fic§ bie 3Sir!ung biefer

erftaunlic^en unterirbifdjen ^ahxit öon ber unjerer gro^=

inbuftrieHen ^oc^burgen: in ber Färbung. §ier ift nichts

<S(j^tt)ar§e^, ^f^u^ige^, ^o^Iigeö ^u erbliden, ber gan^e ^oben

fd^immert in 2öei§ unb in ben lic^teften färben.

Unb ()aben mir un§ einmal mit bem SDampf, ber au§

ben 9fliffen unb Si3d^ern be§ S3oben§ unb ben breiteren

Söafferfpiegeln ber l^ei^en @et)ferpfu^(e aufftrömt, unb ber

un§ t)or Willem ben SSergteic^ mit einer riepgen gabrif auf=

brängte, abgefunben, fo legt un^ hk Färbung be§ S3e(fen5

unb and) hk ©eftattung ein anbere§ S3i(b nal)e. 2ßir f)aben

burc^auS ben ©inbrutf, eine Xütik unb breite geeifte g(äcf)e

t)or 5(ugen §u f)aben, bie im 5(uftrauen begriffen ift. ^ie

tüeite gläc^e ift in ©d^oüen ^erriffen, üon benen einige noc^

mit @d)nee bebecft finb, tt)af)renb hk\t fc^neeige §üUe auf

anberen fd^on ^erfd^mol^en ift unb \)a§> f(^öne ^eße burc§=

fi(^tige (5)(et}d)ergrün be§ eifigen ^lod^ geigt. %n einigen

<SteEen finb hk ©d^ollen gelodert, mitunter fogar fc^on weit

auöeinanbergefprengt, unb ha, Xüo bie (Si§]d)i(^t gang ge=

tüid^en ift, erblidt man ba^ t)imme(blaue äöaffer öon n)unber=

öoUer ^rar^eit.

Snmitten biefe§ großen ^eden§ fteigt eine 3n)e( fanft

auf, bie mit fc^önen Xannen hibedt ift, unb ringsum tüirb

ba§ SBeden öon einem §ö()en§uge eingefaßt, hcn ein bic^t=

gefdiloffener ^errüd^er gid)tentüa(b frönt. '^Darüber er:f)eben

fic§ alg 3lbf(^(u| be§ Silben bk in ®i§ unb «Schnee ftarrenben

Si^orri^^SSerge.
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6. 2)ie bcbcutenbercn ©c^jcr bcg 9lorri8«23e(fen§.

•^0^ Sßetter mar §iem(i(^ frtfd^, beinahe !a(t, unb bie

feuchte SBärme, bk bem 33oben entftieg, t^at un§ fe^r tt)ot)(,

of)ne ba^ wir öom ©c^trefelgerud) allju fe^r belöftigt toorben

tüören.

ßö^t ft(^ ha§> 9^orrig^-33etfen au(^ an @c^ön^eit unb 5(nmut^

mit bem öon SO^ammot^ nid^t öergleic^en, fo mad^t t§> boc^

burd^ feine üiel großartigeren S^erl^ältniffe einen um fo tiefern

(Sinbrudt. ^uf ©d)ritt unb Xritt fetjen tüir bk un^eimlid^en

^eugen ber unterirbifc^ toirfenben fürrf)terlic^en Gräfte. Ueber^

att tiefe Söd^er, 9fiiffe unb @in!lüftungen, mit ®ampf unb

Baffer gefüllt.

SSäl^renb unfere§ na^e^u fünfftünbigen Umgang^ fc^reiten

tt)ir faft unau»gefe|t auf fc^Iüpfrigem, njeic^em, nad^giebigem,

lüarmem unb öon ben unterirbifd^en kämpfen unb Reißen

SSöffern gefdE)meibigtem S3oben, in ben fidE) unfer gu§ oft

hi^ über bie ^nödE)el einbrütft, n^ä^renb fid^ bie (Spur

fogleid^ mit bem er^i^ten Sßaffer füüt. Unb ba fängt e§

bann aud^ auf ber ©teile an ^u brobeln unb ^u bampfen.

gür 5(tte§ in ber 2Belt l)at man §u ^al^len, unb hk SBe-

friebigung ber Sßipegierbe ^ahtn fd^on hk erften SJienfd^en

red^t tl)euer erlauft. Snt gellotuftone^^arfe fommen mir

freilirf) öer^ältnißmäßig ^iemlid) mol^lfeil baöon, aber um^

fonft mirb ung ber ©inblicf in hk furchtbare SSerfftatt ber

fd^miebenben S^aturfräfte bo(^ nid^t geboten. Wland)ma{, wenn

tüir an einem ber @et)ferfeeen ober einer ber gerabe t^ätigen

©pringquellen öorüber muffen unb ber SSinb zufällig nid^t

günftig ftel)t, muffen mir ein plö^lic^e^ unb unermarteteg

^ampfbab öon erl)eblid^er Temperatur nel^men, unb bi^meilen

ift ber 'iJ^ampf fo l^eiß, ha§> er, menigften^ für einige Qdt,
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arge S3eläfttgungen bereitet. S^amentlid^ für Seute, bk fic^

ber Slugengläfer bebienen muffen, ift biefe Söanbening bur^

bie f)ei§en ^äm^fe rec^t unbequem, ^on ben glü^enb ^ei^en

®am^ffäu(en, bie njir burifjf(freiten muffen, bef(^(agen fid^ natura

lid) bie Ö5(äfer, unb man ftetjt oft einige 5(ugenb(itfe auf biefem

S3oben, auf bem e^ gar nic^t fo geheuer ift, unb tt)o e§ rings-

um ^ifc^t, prüftet, gnurrt, bullert unb platf(i)t, in eine un=

burd^bringti(^ ^ei^e ^ampfmolfe eingef)üllt, red^t l)ü(fIo§ ba.

Uebrigen^ tnerben bk @efa!^ren, auf bie aße 9f^eifenben

mit einer gen^iffen fc^mun^elnben Ueberlegen^eit !)inn3eifen,

nad^ ber SSerfic^erung ber ort§!unbigen 2enit bebeutenb über-

fd^ä^t. Sßenn man nid^t leid^tfertige SDumm^eiten begef)t

unb ben SSeifungen ber üerlö^üd^en gü^rer folgt, fo ift

fogar jebe (SJefal^r na^e^u au§gef(^(offen. ®enn bk (55et)fer

benef)men ficf) im 5lttgemeinen fe^r gefittet. @^ !ann fic^

freilid^ leidjt ereignen, bag fid^ gan§ unertnartet in unferer

unmittelbaren S^ä^e, in einer Entfernung üon ^mei, brei ©d^ritt,

plö^Iid^ ein @et)fer auftaut — an bem ^age, an bem tvk in

9iorri§ tnaren, niar tnenige (Stunben öor unferer 5In!unft dn

neuer unb fogar giemtid^ fröftiger ©e^fer auggebrod^en, unb

unfer ffanbinaöifi^er Söirt^ f)atte ^ufäUig ba§ ©d^aufpiel au§

näc^fter S^ä^e gejet)en— ; aber biefe (Eruptionen, fo getnalt*

fam unb plö|(i(^ fie aud^ finb, erfolgen nid^t o^ne öor^erige,

beutlid§ n)a^rne!)mbare SSermarnung. 2)ie ^ampfföulen titx^

ftör!en fid^ in auffäßiger SBeife, ba§ S^iöeau be§ f)ei§en

SSaffer^ fteigt fic^tüc^, e§ fpri|en gunäd^ft fteine (Bixaf)kn

auf, unb erft bann erfolgt ber toirftid^e 5Iu§brud^. 3^^fc^^i^

biefen erften 5ln!ünbigungen unb bem njirflid^en ^u^brud^ öer^

get)en genjö^nlid^ einige SJiinuten, trenigfteng aber ^tnan^ig

bi§ fünfunb^tnan^ig ©ecunben. SJ^an ^at alfo üollauf ^^^t,

um fid^ t)om ^uption§t)erbe gu entfernen. ®ie bebenüic^ften

©teEen finb überbie^ burd^ 2öarnung§tafeln: „Danger" unb

„Look out" beutüd) ge!enn^ei(^net. 2So biefe freunblid^en

Sin bau. SReue 22cU. IL 16
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3}^a^nungen angeBrad^t finb, erf(^eint e§ alterbingS rat:^jaTn,

red^t öorfic^tig §u fein. 9)ian barf fic§ barauf öerlaffen, ba^

ba fojufagen gu^angeln unb (Selbftfd^üffe üegeu. ^enn hk

g)an!ee§ ftnb nicJ^t übertrieben äng[t(i(^ nnb njarnen nic^t o^ne

l^inreid^enben (SJrnnb. Uebrigen^ ift nidf)t ein einziger gall be^

fannt, ba^ bnrc^ ben unerwarteten ^lu^brud^ eine^ @e^fer§ ein

Sefuc^er be^ öulcanifc^en gelbe§ p ©d^aben gefommen tüäre.

^er gange S3oben i\i alfo in unau§Qefe|ter Umtoölgung

begriffen. 5luf bent Slb:^ang, ber ba^ tiefe ^ed^en umfäumt,

tnaren in ben legten brei Sßod^en in unmittelbarer 9'Ja^bar=

fc^aft auf einem giec! üon §e^n bi§ fünf§ef)n Ouabratmeter

ni^t tüeniger a(§ fed^g neue @et)fer au^gebrod^en! darunter

einige rec^t ftatttid^e. ©iner biejer ß5et)fer fprang feit feinem

5(u§brud) faft unau§gefe|t, tägüc^ gegen gtüangig ©tunben, eine

mäi^tige ©pringflut^tüeße an hk öon i^m gebilbete Sßanne

anjagenb, hie öon einem freiSförmigen, jegt fc^on etn)a brei^

öiertel gug ^ot)en ®intern?aE umfd^loffen tnurbe. ^iefe öer::

f)ä(tni§mä§ig ftarfe Umral)mung tnar alfo ba§ SBerf ber

lüenigen 2Ö0(^en. SDie S3ef(^affen^eit be§ um biefe neuen

@et)fer gelagerten Q^thkie^ lie^ beutlic^ erfennen, ha^ l)ier

ha^ Sßer! ber @et)ferneubilbungen feinen 5(nfang erft ges

uommen l)atte. Ob e§ in abfe^arer 3^it überi^aupt ju einem

TOfd^lu^ gelangen tüirb, mögen hk Geologen entfd^eiben.

§ier tnirb ber ^oben aEerorten p^ramibenartig aufgehoben,

unb in tt)eid§er, fd)lammiger, freibig tüeiger SJ^affe, hk beim

5Dru^ beö gingerg nod^ nai^giebt, fe^en toir ®u|enbe fleiner

SSulcane. S3eim SSefül)len öerfpüren tnir eine er^eblic^e §i|e,

unb beugen ttjir un0 über biefe fleinen toeifeen ^iefelpgel, fo

l^ören n^ir gang beutli^ ba§ (Surren be§ fiebenben Sßaffer^,

H^ offenbar unmittelbar unter ber Oberfläd^e f^on nad§

oben brängt.

Sßir beobad^ten ^ier o^ne SJiü^e in greifbarer SSeran^

f(^aulid^ung ben gangen Verlauf be§ öulcanifc^en 2chzn^.
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Wn \tt)en l)m ben erften 5tnfang, bte fteinen §ebungen, bte

ju 3Jlau(tt)urf§I)üge(u ^erantüai^fen, na^ einer SSeile berften

unb {)ei^en "Dampf au^ftrömen. ^ex üeine 3fii§ erweitert ftc^

immer me^r, füEt ficf) mit SBaffer unb nimmt enbtic^ bk

tric^terartige S3itbung an. 2Bir ^Ben ben Krater, ber erft

Heinere, jpäter erheblichere 2öafferftraf)Ien auSfpeit, bie bei i^rem

Abflug bebeutenbe mineraüf(^e S^ieberfc^Iäge ^interlaffen. Unb

"bie fc^önfarbigen <8interbauten entfte^en. ®a§ 5l(Ie§ liegt

beutlic^ öor un§, njir fönnen e§ mit §änben greifen.

(So Xüixb nn§ f)ier ha^ geheime SBalten ber 2Sunber!räfte

t)er ^ainx fc^onung§(o§, man möchte beinal^e fagen: brutal

entl)üllt. SKir (efen ein Kapitel ber ©c^öpfung^gefd^id^te njie

in einem aufgefc^tagenen S3ud^e.

'^a^ unterirbifi^e ülaufd^en unb S3raufen, ha^ fid^ oft §u

•tt)ilbem Sörm öerftärft, §u bro^enbem, grollenbem (35urge(n,

.ju brüttenbem SEoben üon un^eimlid^er (Störfe, gu fd^allenbem

Raffen unb untoilligem foltern, mac^t einen ttja^r^aft er^

* greifenben, fc^auerücf) großartigen ©inbrucf. @o nal)e ^aben

toir un§ ber 2Ber!ftatt ber ©d^öpfung nie gefüllt!

Unb biefe tiefe 2ßir!ung tüirb nod^ erl^ö^t, n)enn lüir

buri^ bie biegen ©of)(en unferer ^upefCeibung l)inburd^ leife

unb rü^renb, gleic^fam tüie ba§ erfte Xidfen be§ Ä1nbe§, bie

pulfirenbe SSetüegung be^ (5d^ooße§ ber SJiuttererbe fpüren.

.^nieen tüir nun nieber, legen mir hk §anb auf ben Reißen

Söoben unb neigen tüix bag O^r barüber, fo füf)(en toir ftar!

bk unterirbifc^en rf)^t^mifc^en (Stöße ber getüaltigen ^raft,

bie regelmäßigen 33obenerfd^ütterungen, unb l^ören au§ bem

allgemeinen ßärm §erau§ bumpfeS (Schaden, tvk üon hm
Ujucfjtigen §ammerfd^(ägen ber St)!(open. @§ jeugt öon einer

be!lagen§n)ert§en 9^üd^ternt)eit unb einem bebauerlid^en 9Jlange(

an poetifd^em (Srfaffen, baß man für biefe§ SSunberlanb feine

^anbere ^e§ei(^nung aU „S^Jational^^ar! am g)e(Ion)ftone" ^at

finben fönnen. ,,(5t)f(open'§ain'' märe fic^erlid^ be^eid^nenber

16*
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getoefen. 5ln bie m^t^oIogi)d;en geuerarbeiter unb SBe(ten=

geftatter, an bie ©djmiebe be§ jd^naufenben, ^umpelnbeit

SSuIcan unb feine ftarfen ©efellen, bie dt^lioptn, irirb man

l^ier auf (Schritt unb %xiit erinnert.

3m ^oxxi^c^tdm Ijahm tvix bie erfte beträd^tlii^e 'ä\u

fammlung öon tt)ir!(id^en @et)fern, bie allerbingg gang anberS»

auöfc^auen, a(§ bk nieblid^en ©e^ferfpietereien üon DJJammot'^^

trenn fie and) an bie S5ebeutung ber gro^eif @et)fer ber Beiben

^auptbetfen nid^t entfernt l^eranrei(^en. T)k ^öd^ften SSaffer-

ftral)(en, hk id) ^kx gefe^en f)abe, I)atten töol^I faum eine

§ö^e öon 40 bi§ 50 gu^.

greilid^ l^aben alle @et)fer, öon benfetben Gräften gegengt^

miteinanber eine ftarfe gami(ienäf)nlid^!eit. Sntmer fel)en tüiXr

tüie au§ ben ©rbriffen mäd^tiger tneiger ^ampf anffteigt unb

bann in größeren ober geringeren 5lb[tänben, mitunter regel-

ii^ö§i9/ getröfinlid^ aber unregelmäßig, trilbe, ^eiße Springs

quellen aufjagen, üon benen audt) bie tneniger bebeutenben

nod^ einen foloffallen Reißen Sßafferftra^l auffprubeln laffen.

^ie formen aber, in benen biefe (55et)fer auftreten, finb öon

unenblid^er 9Jhnnigfaltig!eit.

^ie einen bauen fid§, an^ bem ©rbboben auffteigenb,

mit i^ren feuchten kämpfen unb l^eigen SBaffern, hk in ber

er^eblid^ fü^leren 5ltmofpl^äre fogleid^ ftarfe SfJieberjd^läge

bilben, au§ ^al! ober ^iefel i^r f(^öne§ ^e^änfe. Um htn

SJlunb, ber biefe Söaffer augfpeit unb biefe kämpfe au§=

pafft, lagert fid^ eine fteinige S3ilbung, bie immer größere

Greife jietienb tric^terartig anffteigt unb in einem gelrö^nlic^

I)ufeifenartig geftalteten ^d^u^UjaU i^ren 5Ibfc^luß finbet. ®iefe

©interbauten geigen bk öerfc^iebenfte Färbung. @ie finb ge=

tt)öl)nlid^ gelblid^, grau ober braun, oft aber aud^ fiel)t man

ein fel^r intenfiöe^ ^oi^ in bk ^runbfarbe eingefprengt.

Einige biefer 6interbauten l^aben terraffenförmige ^luff^id^^

fungen, anbere, ttjeniger gefällig, l)aben bie ©eftalt grober,.
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nngefd^Iad^ter ^Iö|e, hk fic^ bi^meiten §u erl^ebüd^er §ö^e

über bem S3oben ert)eben.

5(u^er biefen @et)fern, bie i^re §äufer über bem S3oben

aufbauen, giebt e§ anbere, bie \xd) in ben S3oben eingraben,

bie fid) rieftge Söd^er gefpütt l^aben, trunberüoUe ©rb^ö^ten,

bie fid^ ebenfalls tric^terartig üerjüngen unb in i^rer Xiefe

ben ^ratermunb geigen, "änd) biefe Oeffnung, au§ ber

Söaffer unb ®am))f auffteigen, ift je{)r üerfi^iebener 5(rt:

haih ein ^iemlic^ regelmäßiges !rei§förmige§ ßod^, ba(b ein

breit ge^errteS, !o(offaIe§ 9J^au(, balb eine freiSförmig an=

fe|enbe unb fc^mal auSlaufenbe Oeffnung, einem 9fiiefen=

fd^Iüffe((o(^ öergleid^bar. ®iefe unter bem 33oben liegenben

<55et)fer, bie man im ©egenfa^ ^u htn @et)fern, bk i^re

©interbauten über bem S3oben errid^ten, hk ÄeHer=(55et)fer

nennen fönnte, geigen in i^rer tric^terartigen Vertiefung, tnenn

ber ÖJe^fer im ß^f^^^^^ ^^^ ^i^^)^ ^ft tüenig ober gar fein

SSaffer.

@ine britte, t)on ben anberen beutlid^ unterfd^iebene ^rt

ha @e^fer finb bie unterfeeifi^en. ^uc^ biefe f)aben ftd^ if)r

^au§ — man foßte t)kx fogen: i^ren ^ataft, benn e§ finb

.iüeitauS bie fi^önften — nac^ unten §u gebaut. Unb biefe

meift tric^terartigen Vertiefungen, bereu SBönbe in gorm unb

garbe auf ba§ §err(i(^fte gefdimüdt finb, finb bis ^ur (Srb=

oberfläd^e hinauf gan^ mit azurblauen ober fmaragbgrünem,

burd^fic^tig ftarem, ^eißem Sßaffer gefüllt.

Sieben biefen brei, in it)rer ©rfd^einung grunböerfc^iebenen

"Wirten ber ©etifer, bie aßefammt t)eißeS SBaffer auSfpeien,

giebt eS nun noc^ (5c^Iammget)fer, hk anftatt beS SßafferS

eine treibe 5äf)flüffige, breiige SJlaffe auStnerfen.

Von aüen biefen t)erfd)iebenartigen (SJe^fern, ben ober^

irbifd)en, ben unterirbif^en, htn unterfeeifc^en unb hm
@d^Iammget)fern, hk eine befonbere %xt für fic^ bilben, bietet

ha^ 9corriS=33ecfen fe^r intereffante, njenn an^ hd iüeitem
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nid^t bie f(f)önften S3eifpie(e. Unb aüe finb öon einanber

t)erf(^ieben. §at man beten ^tüanjig gefe^en, fo getnö^rt ber

einunb^tüan^igfte noc^ immer biefetbe Ueberrajc^nng , biefetbe

SfJeu^ieit unb erregt baffelbe (Srftaunen; unb ^ier f)at man

mel^r aU an irgenb einem anbern fünfte be§ ^elIott)ftone=

^ar!§ ba§> un^eimlid^ gro^e unb ergreifenbe ©c^aufpiel be§

unabtäffigen (Sntfte^enS unb ^ergef)eng öor fi(^. ©rblitfen

tt)ir l^ier ein au§getro(fnete§ ^ecfen, au§ bem hü§> Sßaffer

abgefloffen ift, \o je!)en tnir, tüie firf) bort ber @et)fer einen

anbern SSeg geba!)nt ^at ^a ift ein gan§ neuer auf=

gebrochen, unb t)ielleicf)t tüirb fd^on im näc^ften 5lugenblitf

n)ieber ein neuer aufbred^en. ®a§ aber i[t gerabe ba§ Sfieij:^

öoEfte bei biefer SKanberung: ha§> Unerwartete, ^ein SD^enjd^

!ann tüiffen, ob nic^t jener öerbäd^tige tnei^e 9Jlau(n)urf§f)üget,.

bem tnir tbm ben ^flücfen geinanbt l^aben, je|t fd)on berften,

SBaffer unb ^ampf aufjagen tnirb. 'S)er S3oben brennt un§

im ttja^ren (Sinne h^§> SBorteg unter ben g-ü^en, unb ba

unten arbeitet e§ mit getnaltigem puffen unb Raffen unb

Gurgeln. §ier tobt je^t ein (55et){er in ooUer Sßut!). SBirb

er fid^ berut)igen? Sßirb fein ^o^^^^^^t^brud^ fiel) fteigern?

S'^iemanb üermag e§ ^u fagen. ®enn aud^ benen, hk htn

9fluf ber Üiegetmägigfeit unb einer gen)iffen normalen ^ageg?

orbnung l^aben, ift feine^tnegS §u trauen. 5lIIe§ ift un=

bered^enbar in biefem fotoffalen 5(nac§roni^mu§, in biefem

©tücfd^en Urgefd^ic^te inmitten unferer Qät, in biefer ^ad)^

barfc^aft ber fid^ mib geberbenben Statur öon e^ebem unb

ber gefegten öon ^eute, ber bampfenben, gifd^enben @pring=

tneHen t)ier unten mit bem @rün ber bemalbeten §ö^en ba

oben, ha§> un§ fo freunblidf) unb öertraut begrübt.

3m (Sin^etnen finb mir aU bie bemer!en§ti:)ert!)eften

(S5et)jer be§ 9^orri§=(S5ebiete§ hk nad[)ftel}enben erfc^ienen.

®er „9}lonarc^" :^at mo(}( bie impofantefte 3ufcenirung.

§ier fe^^en mir bie gormation, bie wir f(i)on löngft !ennen^
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in foloffalen SSer^ältniffen, ein rie[ige§ §nfeifen, ba§ öon

Titanen an§ gel^blötfen geBilbet §n fein fc^eint. ®er ©inter

i)at ^ier alle möglichen garben nnb @d^id)ten. 9}lan fiel)t

f)ier hie pt)antaftifduften @e[talten nnb D^atnrfpielereien: in

einer ^x\di)t einen (Steinbloif, ber t)oni ^intergrnnbe loS-

gelöft ift nnb genau fo au^fie^t tvk eine :pun!tirte ^üfte mit

aufgelegten ©d^nltern auf fidf) öerjüngenbem ©ocfel; bann

lieber aufeinanberget^ürmte @teinbI5(fe üon ungeheuren

©imenfionen, bie rid^tige ßt)f(openmauer. ®a§ ^ratermaul

fie^t tt)ie eine §ö^Ie au§. 5luf bem ©c^eitel ber gel^manb,

\)k ben §intergrnnb bilbet, ftet)en l^ol^e gierten, getüiffer?

ma^en ha^ ^iabem, hie in biefen @rö^enöert)ältniffen jiemlid^

toin§ig, wie grüne§ @efträn(^, mirfen.

%n^ ber ,,@ci^tr)ar§e krummer", „Black Growler",

fteigt au§ einer t)ufeifenförmigen ^iemüc^ beträc^ttic^en S3oben=

ert)ö§ung ouf. 5Iu§ einem mächtigen fctimar^en 2od) ftrömt

mit ftarfem ©erönfd^, ba§ aUerbingS e^er ein bumpfe§

3ifdE)en al§ ein SBrummen genannt tüerben fönnte, eine riefige

SJlaffe ttjei^en tüirbelnben "£)am:pfeg. Sf^ing^um^er ift 5l(le§

mit flocfenartigen, meieren, tüei^en, fleinen (S^neebälten, bem

S^ieberfd^Iag be§ ®am:pfe§, beftreut. Unmittelbar neben

biefem au§ ber (Srbe l^erüorgefpieenen t)ei|en ©c^nee liegt

tt)ir!Iic§er ©d^nee in bicfer ©(^ic^t, bk fid^ gerabe über bem

S3rummer gelagert ^ai nnb gletfc^erartig feftgefroren ift.

^ier f)aben mir a(fo auf gu^ei ©(^ritt (Entfernung bie fiebenbe

§i|e unb ha^ @i§, nnb ^dht^ feltfamermeife in berfetben

(SJeftalt!

(Sin gan^ anbere§ S3itb bietet ber „New Crater". ^er

„9^eue Krater" ift eigentlich eine ^Bereinigung öon §mei öer^^

f(f)iebenen (55el}fern. 'än§> gtrei tiefen ©c^Iünben, bie t)on

einer breiten felfigen SSanb in fe:^r fc^arf öon einanber ge=

trennten, nic^t fc^önen garben, t)on f^mu^igem S3raun unb

tiefem @rau, gefrf)ieben unb mit ebenfolc^en grie§artigen
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S^ieberfc^Iägen bid^t beftreut jtnb, fucfit ber @et)fer unter

Stfc^en unb ©raufen unb ^Dampfen feinen SBeg. @r Iä|t

fic^ am beften üergleid^en mit bem foloffalen SBafferftraf)!

einer ^ampffpri^e. '3)er linfe 5Irm be§ @et)fer§ ift ber

ftärlere unb mitbere. (Sttt)a aEe l^albe SJ^inute enttnitfelt er

jtoifc^en fünf^etin big Stnan^ig ©ecnnben feine öoUe ^raft,

unb etnja aEe gttjei, brei 9Jiinuten mac^t er gan^ befonbere

^raftanftrengungen unb jagt al^bann feinen Söafferftra^l

f(^räg auf. ^ann füEt fi^ mitunter ba^ gan^e Sod^ mit

bampfenbem <5(^aum. ^a anbere ^rm gur S^ed^ten arbeitet

faft ununterbrochen mit bem regelmäßigen Raffen ber ^ampf=

mafd^ine unb füllt einen fleineren S3et)ä(ter mit fpri^enben

8d^aumb(afen. ?In ber 6eite biefe§ !(einen ^ater^ ift bie

gärbung t)ie( f(f)5ner, ba§ Sßeiß faft !(ar, ha^ S^loftbraun

unb Di^fenb(utrott) öon intenfiüer gärbung.

(Sinen befonbern (Sinbrud machen auf un§ bk erften

unterfeeif(^en @e^fer, bie tvix erbliden. @o ber „Smaragd

pool", ein grüner bampfenber ©ee, 186 (S5rab gal)ren^eit,

ein fid^ öerjüngenbe^ S3ec^en mit ipliantaftifd^en Formationen

ber Sßönbe, gan^ gefüEt mit unöergleic^ü^ !(arem, grünem

Sßaffer, au§ bem Ieic[;te '©am:pfn3öl!d;en auffteigen. ^a fet)en

mx ©rotten mit öorfpringenben ßJiebeln unb ^urüdnjeid^enbem

Unterbau öon tüunberüoUer gärbung. SBenn ber SBinb gut

fte^t, fo baß ber (jeiße 5Dampf ben ^M nid^t t)ert)inbert,

unb hie ©onne in ha^ tiaxe SBaffer tief einbringt, biefe i^err=

lid^en S3i(bungen, biefe gierlic^en ©tructuren hi^ auf ben

tiefften @runb ^ett beleud^tet, bann glaubt man aU hk

tounberüollen S^i^^^^f^^öff^^ ^^^ Unbinen unb S^ijen, bk

man fic^ in l)olben ^inberträumen gebitbet l^at, leibhaftig

öor fic§ 5U fe!)en.

5lud) ber „Pearl" unb ber „Pearless", ber ^erlen=@et)fer

unb ber (55et)fer of)neg(eic^en, fpielen in ber STiefe fotdier

märc^en!)aft fcfiöner (Seeen t)on Karftem Sßaffer, au^ benen
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tt)ie perlen tkxne ßuftblä^^en auffteigen, unb über bk itjei^er

^ampf in garten 2Bö(!d^en bat)in^uf(^t. 5Itte biefe ÖJetiferfeeen

^ahtn eine ^emperatnr üon 170 bi§ 190 @rab ga^renfieit,

alfo etoa öon 76 Bi§ 88 (Sentigrab.

'äU tt)ir an ben (Sd)(ammget)]er „Mud Geyser" f)eran=

traten, tüar bk SJ^affe, bie ba unten im S3etfen bampfte,

^iemlid^ rut)ig. ®a§ SBaffer fat) ^ier feifig bid an§. kleine

unbebeutenbe S3Iafen [tiegen auf unb §erpla|ten. ®ie Um^

ra^mung biefeg @et)fer§ ift nict)t f^ön. (S§ finb SBilbungen,

bk n)ie ©c^tüämme au^fe^en, tiefgrau, einige faft fc^tüar^.

2ßät)renb tüir fie betrachten, fängt e§ auf einmal an öer-

fd^iebenen fünften ju foc^en an. §öt)ere @|)ri|en fteigen

auf. SfJun tDallt unb brobelt bie gan5e giäcfie, unb in wenigen

©ecunben ift e§ ein tüilbe^ ©aufen unb Traufen. ®ie feud^te

SJ^affe öerboppett unb öerbreifai^t fic^, tritt an§ it)rem S3ett

t)erau^ unb überf(^tüemmt nun hk gange fc^rtjarge fc^tüammige

Umrahmung mit inilbem ©ifc^t unb ©c^aum unter en?igem

©aufen unb Traufen. @§ ift ber erfte 5Iulbrud^, ben tt)ir

fef)en, unb mir ftet)en tüie f^rac^(o§ öor biefem granbiofen

©d^aufpiel, ba§ etma brei bi§ öier TOnuten tüäl^rt. ^a
fin!t gang ^Iö|ücl^ bie giutt), bag feifige Sßaffer beruhigt fic^,

unb nacf) tüenigen ^lugenbücfen ift e§ tüieber in fein fteinere^

Sieden gurüdgetreten unb nun faft unbetnegt. 9^ur ber

fc^tnarge ®ampf üerfünbet je|t wod) hk öulcanifc^e dlainx.

Sßir fte^en noc^ gang unter bem ^ann biefer mer!=

tnürbigen S^aturerfcf)einung, ai^ ein neuer unb noc^ heftigerer

^u^bruc^ erfolgt. SBieberum fe^en tüir, tt)ie bie S3tafen

größer tüerben, tt)ie ba§ Sßaffer fteigt, tvk e§ unten !oc§t

unb ba§> gange Seto in eine mirbeinbe S3en)egung t)erfe|t

tüirb. Unb eg foc^t immer ftörfer, an fünf, fed^g öer^

fc^iebenen ©teEen be§ Se(fen§ f)eben fic^ fc^Iammige SSeUen

auf, hk gegeneinanber ftreben, fid^ immer me^r nähern unb

fd^Iie§li(^ in ber Tlitk öerbinben. S'^un fteigt ha§> Sf^iüeau
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ftc^tBar in tt)entgen «Secunben. Sin brei, öier ©teilen fprtngen

glockenförmige ß^a^caben onf, hi§> enblid^ bie furd^tbare 9}laffe

in ber Wlitit fic^ ^od^ anfbänmt unb nad) aUen (Seiten I)in

bidfe tneifelic^e Söafferftra^Ien in feinem ©prül)regen, in

lend^tenben Engeln, nnter ftar!em ^am^f angftrent. ®er

@(^Iu§ be§ @c^aufpiel§ ift triebernm unertnartet f^nett.

3tt)ifd^en bem ttjilbeften Sloben unb ber ^n^z t)ergel)t feine

l^albe SJiinute.

3m „Steam vent" fod^t in bem fd)neeig njei^en ^ecfen

nnter nngel)eurer SDam^fenttüitflung ein irei^er S3rei, ber

genau au§fiel)t lüie gelöfdfiter ^al!. 3u geringer (Entfernung

t)om S3etfen §at bk (Srberl)öl)ung gro^e 51el}nli^!eit mit einem

^rötenfopf, au§ beffen offenem äJlauIe unau§gefe|t |)uffenbe

S3Iafen I)ert)or!ommen, hk, fobalb fie an hk ^tmofpI)äre

treten, fogleic^ öerbampfen. ^ei biefem, tüie beim „Pebble",

ift namentlid^ hk öoEfommene Sf^egelmä^igfeit ber |3uffenben

(Stö^e bemerfen§tt)ertl). ®ie unterirbifd^e ^ampfmafc^ine

arbeitet genau tük bie öon 9Jlenfd§enI)anb conftruirte.

2II§ ber flottefte unb guöerläffigfte unter ben (55et)fern

be§ 9^orri§=S3ec!en§ ^at ber fleine „9}Jinutenmann'' ,,Minute

man'^, firf) einen D'iamen gemad^t. (Er ift ja aud^ fel)r fleißig.

Ungefähr alle SJ^inute !od^t bag SBaffer auf unb entfenbet erft

einige fleinere SSafferfpri^en unb fd)Iie^Iic^ einen ftärfern

©tra^I. (3ki(i) barauf berul)igt er fid^, um ettüa nad^ ^er=

lauf üon einer SJ^inute bie SIrbeit auf§ neue ^u beginnen. ®ie

9^egelmä§ig!eit, mit ber ber fleine (SJe^fer arbeitet, I)at moI)I

gu einer Ueberfd^ä^ung feiner ßeiftungen beigetragen. S[^on

ben 30 bi§ 40 ^u^ §oI)en SBafferftra^Ien , hk i^m

anbere ^eobad^ter nad^rü^men, ^ahc id) hti gef^anntefter

^ufmer!fam!eit nic^tg n)al)rne^men fönnen. Sßa§ tvk fal)en,

lüar nur geringfügige (55et)ferarbeit. (E§ ttjaren (StraI)Ien üon

ettüa 10 gu^, unb bie i^öd^ften aufgejagten Sßaffertropfen

fprangen aud^ nid^t ]^öl)er al§ ettüa 20 gu^.
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^ie Verberge, bie un§ 9a[tUd^ oufnal^m, ift in neun

^agen gebaut. ®ie ift beffer al^ ein Qtlt, aber natürlid^

gan^ primitiö. ^ie (Stuben finb au§ einfad^en S3retteröer=

fcf)(ägen gebilbet, unb nur ein Sf^aum, ber fogenannte ^amen=

©alon, ift fiei^bar. @g trar rec^t f)übf(^ frifc^. %htx auc^

ha^ §otte feinen 9f^ei§; unb in ben DelIott)ftone=$ar! taugt

biefe gemütf)Ii(^e Sretterbube, in ber man fid^ na^ h^n (Sr=

regungen be§ ^age§ fe^r trol}! fü^It, eigent(i(^ beffer a(§

ha§> fd^on mit öiel ^u öiel (S^omfort au^geftattete unb t)ie( ju

präd^tige §otel in 50^ammot^ ^ot ©|3ring§.

7. e^lu^t unb Säße beg ©iDBon-gluflcg.

33et)or töir unfere Sßanberung fortfe|en, ttJoUen irir \)k

Sßafferläufe be§ $ar!§ flüchtig überfc^ouen.

"Der §auptftrom ift natürüd^ ber gellomftone, ber biefem

©trid^ Sanbe§ feinen Dramen gegeben f)at @r entf|3ringt in

bem großen füböftü(^ gelegenen «See unb fdfilängelt fid^ burd^

ben ^ar! nörblid^, mit einer (eii^ten Hinneigung ^um SSeften.

@(eic^ nac^ feinem 'än^txitt au§ bem ^ar! nimmt er hd

Sinnabar ben fleinen @arbiner=glu§ auf, ber im norbttjeftlid^en

Z^tik be§ ^arfeS au§ brei Duellenarmen ober Nabeln,

„forks^% gebilbet hti SJ^ammot^ §ot ©pringg öorbeifüegt.

5lm mittlem Ouellenarm be§ ^arbiner finb njir am erften

Xage entlanggefahren, ^a liegen hk Dbfibian^gelfen unb ber

S3iber=@ee. Unmittelbar unter ben Quellen ber narf) D^orben

§u ftrömenben mittleren @arbiner=@abe( liegen hk Quellen

be§ @ibbon=giuffe§, hk mä) ©üben ftrömen. ^a§ 9^orri§=

33ecfen tiegt am ©ibbon. ^er @ibbon fliegt t)on Sorben
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fontmenb im tüeftlic^en Z^tik be§ ^axU in ben 3}^abi]on=

gtug*), ettt)a 5et)n engüf^e 9}^eilen unterljdb ^oni^, tt)äf)renb

ber ^[Rabifon öom ©üben an§ ben giretiole-gin^, ber im füb=

ireftlic^en X^eile be§ $ar!e§ auf ber §ö^e be§ großen 5)eüon)=

[tone^giuffe^ entspringt, in fi(^ aufnimmt, ^n biefem giref)o(e

liegen bte lüeitauS n:)ic|tigften (SJel^ferlJecfen: ba§ Untere

(©(^(ammgetifer), ba§ §aIbtt)eg§;S3etfen (©jcelfior) unb ba§

Dbere (Olb gait!)ful) u.
f. U).

SDer SBeg burc^ ha§> (5^et)fergebiet be§ DeKott)ftone=$ar!§

läuft im n)eftli(^en X^eile gerabe öon Sorben nac^ bem ©üben

unb gerfäEt alfo in brei §auptt^ei(e: ben nörbüd^en t)on

SJ^ammot^ nac^ 9^orri§, öom ©arbiner beujäffert; ben mittlem

%f)di, öon D^orrig nac^ bem Untern ^e^en, (äng§ be§ Gibbon;

unb ben füblic^en, öom Untern §um Obern ^etfen, burci^ftrömt

t)om gire^ole^gtuß.

2ßät)renb ber erften unb bei njeitem fi^önften §älfte

unfere§ t)eutigen 2ßege§ fa!)ren tutr beftänbig am ©ibbon

entlang, ben mir giemli^ oft auf elenben S3retterbrüc!en unb

bi^n^eilen au^ ol)ne aEe Srü^en, auf fe^r unebenem, mit

©eröß unb abgefaulten gelSblöcfen bebe(ftem giupett burc^^

fahren muffen. §ier fängt ber 3öeg fd)on an red)t erbärmlich

§u ttjerben. 5(ber e§ foß noä) beffer fommen. %nx bie Un-

bequemüc^feiten ber ga^rt entfd^äbigt un§ jebod^ reid^üc^ 'i)k

fid^ 5U immer großartigerer ^rac^t geftattenbe (anbfd)aftlic^e

©cenerie.

®ie getfenfd^tud^t beg (55ibbon ge!)ört, tnenn fie fid^ auc^

mit ber fc^auerlid^en (55roßartig!eit unb ©etualt ber großen

geEotüftone^^c^lud^t nid^t im (Sntfernteften üergteid^en läßt,

bod§ unbebingt §u ben malerifdjften fünften be§ $ar!§.

3if(^enb unb braufenb raufest ber fc^äumenbe (55ießbad§

*) Xev 2)labtfütt tft einer ber brei großen DueEenarme be§ 3Jiiffouri,

unb groar ber mittlere, ber in ^Jlontana, unterhalb Helena, in SSer=

fiinbung mit bem ^efferfon unb ©alatin bm großen (Strom bilbet.
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in feinem engen gelfenbett ^u nnferen gii^en. SSir fal^ren

an ^n^enben öon ntel^r ober ireniger Bebentenben (55et)fern

vorüber, hk §nm Z^dl in unmittelbarer Sf^ad^barfc^aft be§

gluffeg an§> bampfenbem ^oben f^ringbrunnenartig nnb in

äJliöionen öon üeinen Slro^fen anfgelöft i^r {)ei§e§ Sßaffer

in ben gln^ fprü^en. 5lui^ ba§ Sßaffer ber öom ginffe ent=

fernter liegenben @et)fer fuc^t in Drinnen, hk e§ gegraben

unb mit feinen ©c^mefet^ unb (Sifennieberfc|(ägen getb unb

braun gefärbt ^at, feinen SSeg nai^ bem gluffe. ^ie

tiefften biefer O^innen finb notl^bürftig überbrüht; aber

tro irgenb möglid^, f)at man fid) biefe Ueberbrütfungen ge=

fd^enft, unb mir ttjerben auf biefem burd^ bie SSaffer^

au§f:pülungen gerflüfteten ^ege gel)örig burc^ gefd^üttett.

'iRad) etma anbert^albftünbiger ga^rt öon 9^orri§ ge=

langen toir in ba§ @ibbon=Sant)on, ha§> fid^ in feinem

S^arafter gujar nic^t erl^eblid^ öon bem ber unteren ftrom-

burd^n)ül)Iten gelfenfdjlu^ten unterfd^eibet — e§ finb biefelben,

faft fenfrec^t abftür^enben, n^ilb gerriffenen unb jerffüfteten

gel^mänbe, meiften^ nad^t, bi^tDeilen aber aud^ mit fräftigem

^aM^oi^ beftanben, mie tvix fie am gellotoftone im ^arabie^-

%^ai, am @arbiner unb an üielen anberen Ö5ebirg§ftrömen

be§ gelfen=(55ebirge§ gefe^en l)aben —, aber ha^ mäd^tige

Staturfd^aufpiel \)adt un^ immer mieber auf'§ neue. 5(uf

eine ©tredEe öon etma üier engüd^en SJ^eilen bleibt ber (SJibbon

faft unauggefe^t unfer treuer S3eg(eiter, unb nad)bem er fi(^

auf fur^e Qdt unferen S3lidten entzogen l^at, geigt er \idi) un§

plöfelid^ in feiner öollften ©c^önl^eit.

^ie gälle be§ ÖJibbon finb im SSergleid^ gu ben ttjelt^

berül)mten SSafferftürgen be§ norbamerüanifd^en geft(anbe§

n)enig bebeutenb, aber fie gel^ören gang ungujeifet^aft gu ben

allertüirffamften unb t)om ©tanb^unfte be§ Wlakx^ aii§> gu

ben betüunberngmertlieften. 2)urd^ eine mäd^tige ©d^Iud^t

ftürgt ha^ Sßaffer über eine 84 %u^ ^o^e gelfenterraffe mit
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abgerunbeten Stufen unter genjalttgem S3raufen in bie Xiefe

f)inaB. ^a§ Sßaffer t^eilt fi(^ in brei riefige (Stromarme,

bk hvLxd) ha§> fd^neeige SBeig be§ Sc^aum^ fid^ fd^arf öon

einanber abgeben. 3^^*^^^ hk\m tt)irb ber braune, feu(^te

gelfen in feinen mer!n?ürbigen SBedenlinien fid^tbar. ®er

auf ber linfen ^tiU ^erabraufc^enbe Strom ift hd n)eitem

ber mäc^tigfte. §ier ift bie felfige Unterlage am fd^roffften

gerflüftet, l^ier ber Si^aum am bid^teften unb bie Färbung,

im garten 9Jli(d)tt)ei6 öon blauen gäben burc^gogen, an einigen

Stellen intenfiö gelb, am fd)önften. ©^ ift eine einzige breite,

84 gu§ lange Sd^aumnjelle, hk in unau§gefe|ter S^eugeftaltung

faufenb unb braufenb in hk Xiefe jagt.

®ie Umral)mung biefe§ galle§ erl)ö^t hk SSirfung anders

orbentli(^. SDie gegenüberliegenbe graue, nadte gel^tüanb

faßt fenfrec^t l)erab. ^aft gerablinig ift fie in gro^e Slöde

gerfpalten unb gerl^acft. Sie fie^t au§ trie eine öon Slitanen

aufgefd)id^tete SJ^auer. 3^^f^^^ ^^^f^ f^^f^Ö^/ natfte Sd^roff;

f)eit unb Xraurigfeit filgt fid^, too immer e§ fann, bag grüne

£eben ber SSegetation ein. SSon ber Sol)le be§ ^elfeng, öom

giupett, flettern, ^ier öereingelt, bort, tt)o ber Sf^aum ein

njenig mel)r Entfaltung geftattet, in bid^teren Ö5rup^en bie

gid^ten §ur §ö^e ^inan unb bereinigen fid^ oben mit bem

l)errli^en 9^abeltt)alb in fräftigftem ©rün, ber hk gange §ö^e

bid^t bebedft.

Hudj ber Gibbon geigt hk merfraürbige (Srfd^einung,

\)a^ er nad^ feinem iäl)en, getüaltfamen %aU auf eine Strede

toie betäubt, üerbu^t, langfam unb auffaEenb rul)ig ba^in

f^leid)t. Sßir fönnen ben Sauf be§ giuffeg öon unferer §ö^e

au§ noc^ giemlid^ ttjeit Verfölgen, benn ber S3oben öerliert

nun feinen fteinigen, felfigen ß^arafter. Er ebnet fic^ gu

einer fanft abfallenben Senfung, hk fo hi6)t mit Pannen,

gö^ren unb gierten befe|t ift, H^ bie eingelnen S3äume gang

t)erfcl)U)inben, ba^ ein ujunberöolleg, tiefet @rün faft gerab=
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lintg am §ort§onte abfi^neibet unb lüir eine unermeßliche

SBieje üor un§ ^u ^aben töä^nen.

S3i§ 5U unferm näd^ften §a{tepun!te, ber girel)o(e=@tation,

bem 5Ibfteigequartier am Untern @et)fer=^ec^en, untüeit be§

5irel)ole=5(uffe§, bietet ber SSeg nid^t^ befonber^ 33emerfen§=

tüertl)e§ me^r.

8. 2)te ©ecen* unb ®$lamtn8ct)|cr am Untern SSetfen bcS

Site^oIe'8rltt|feg.

®a§ S3iber^auä. — 23otImonbno(^t.

(Sobalb wir ben geuer^ö^teuigtul erreii^en, gelangen

toir in ha^ Gebiet, ha^ hk @et)fer in i^rer großartigen @nt=

faltung unb ^ugleic^ in ber öodfommenften ©d^ön^eit i^rer

©rfd^einungen aufujeift. ^k beiben anberen großen @e^fers

gebiete ber (Srbe, in S^Ianb unb 9Zeufee(anb, finb buri^ ba^

neuentbecfte @et)jerlanb im 5elfen=@ebirge tief in ben §inter=

grunb gebrängt ujorben. "Der altberü^mte (S^roße (S^etifir auf

S^Ianb, ber biefen f)eißen ©pringquellen feinen 9^amen ges

geben ^t, öerfd^tüinbet öottfommen neben ben getüaltigen

(SJet^fern be§ 2)elIott)ftone. @r tt?irb t^atfäd^üd^ öon einem

f)a(ben ^u^enb biefer @et)fer tütit übertroffen unb finft neben

bem öulcanifd^en ^oloß ^jcelfior gerabegu ^ur S3ebeutungg2

lofigfeit t)erab.

Sßie ber ©fcelfior unb feine §tt)ar tneniger frf)red^^aften,

aber no(^ immer unge^euerlii^ toirfenben gettjaltigen ©efellen

am Dbern S3ed^en alle bi^^er befannten I^eißen (Springquellen

riefenl)aft überragen, fo übertreffen bie :^eißen (Seeen unb hk

@d^lammget)fer an ©c^ön^eit ber ©ebilbe unb be§ Solorit^

aüe biölier befannten hi§> in'^ Untt)al)rfc^einlid^e.

§ier am Untern Werfen finben tnir nun einige ber
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fd^önfteu ^IRufter biefer ©e^ferfeeen unb (Seeenge^jer unb ben

fd^önften ©d^Iammgeijjer ber Befannten (Srbe.

Unter @eeenget)fern öerfte^e id) btejenigen, hk au§ trid^ter^

förmig fid^ öerjüngenben ^Vertiefungen, bereu 'iBänbc mit

töuuberöollen S3i(buugeu gefi^mütft unb bie Big an btn

^anhf bi§ au bie (SrboBerfläd^e, mit l^ei^em, burc^fic^tigem

3Saffer gefüllt fiub, ^erüorfpri^en; unter @et)ferfeeeu biefelbeu

fd^öugeftaltigeu unb fd^ön gefärbten, mit ^ei^em 2Baffer ge=

fußten @rbl)öf)Ien, in hmm bie öulcauifd^e ^raft fi^ nic^t

md)x ftar! genug ermeift, um ha§> ^ei^e Sßaffer in tt)i(be

©äl^rung gu öerfe^en unb an§> i^nen ben f)ei§en ©pringqueK

^oä) auffteigen §u laffen. ^ie ©e^ferfeeen fiub alfo, irenn

id^ mic^ be§ ^u§bruc!g Bebienen barf, getT:)iffermaßen (5eeeu=

get)fer au^er ®ienft. ^ieüeid^t märe e§ ridf)tiger, unter Bei-

behaltung ber S3eamtenterminoIogie 5U fagen: fie feien nur

gur ®i§pofition geftellt. ®enn bem grieben ift ^ier nic^t

red^t 5U trauen. @§ fann fid^ immer ereignen, mie e§ fic^

fdjon me{)rfad^ ereignet ^at, ha'^ ein @et)fer, ber a(§ er^

lofd^en gilt, unb ber feit ber (Sntbetfung be§ (5Jebiet§ nie ein

Seben^geii^en gegeben !^atte, auf einmal nac^ StDan^ig Qa^ren

bie gemaltigften Bemeife feiner Seben§!raft giebt, ba§ er alfo

nid^t abgeftorben mar, mie man geglaubt, fonbern nur gemixt

l^at. Sci^relang ^at man ja aud§ ni(f)t gemußt, ha^ fi^ im

©d^oo^e be§ bampfenben «Seeg auf bem SBege öom Untern

§um Dbern 33e(fen ber erfd^redlidjfte ©etifer ber SSelt, ber

©jcelfior, öerborgen l)ielt.

®ie «Sd^önl^eit ber mit ^ei^em, burrfifid^tigem, blauem

ober grünem SSaffer gefüllten S3ec^en, in bereu tieffter Xiefe

ber ©eljfer arbeitet ober fd^lummert, ift märd^enl^aft unb

fpottet jeber S3efc^reibung. Söenn ber @et)fer ru^t, fo fann

man gemö^nlid^ troifenen Su^e§ big l^art an ben iRanb beg

^öedfeng herantreten, um bag fid^ in fanften 5lbftufungen t)er=

f^iebene !leine SSannen, oft in fel)r fc^arfer gärbung, blau^
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gelb, grün unb braun, lagern, hk §um 3nnnbation§gebiete

gehören unb, tt)ä^renb ber @et)fer arbeitet, ftd^ gIei(^faEg

mit l)ei§em SBaffer füden. Sei ber öollfornmenen ®urcl^=

fidf)ttg!eit beg 2Saffer§ fann man, tnenn ber SBinb einiger^

magen günftig fte^t unb bk beftänbig auffteigenben leidsten

treiben ^^auc^wölfd^en tregfegt, hi§^ in bk tieffte Xiefe ^inab^:

bliden; unb ba bk Söänbe biefer §öl)(en faft immer eine

fel)r lichte, intenfiüe Färbung tragen, öon @d^neen}ei^, QzU^

grün, §eIlrofa, fo !ann man ben berüdenben 3^111^^^ biefe§

natürlidjen äöunberbaneg in allen ©ingelfieiten genau übers

büden. S(^ glaube ni(^t, ba^ bk Statur irgenb ettnaS ge::

fd^affen ^at, ba^ bem 5luge be§ ©terblid^en einfc^meic^elnber

unb tiebreigenber erf^iene a(§ bk\c S^ijenpaläfte, bk au§

©c^nee unb (S5(ätf^erei§ in fiebenb t)ei^em Sßaffer gebaut 5U

fein fcfteinen.

Unb tnelc^e tnunberbare ^unft ber ©cul|3tur entfaltet

l)ier bie fd^öpfenbe ^raft! ®a fel)en mir ger^acfte gelfen,

foraEenartige Silbungen, ge^eimni^üoUe SSege, bk in 9fieben=

fd)lud^ten fül)ren, tnilbe ^Sorfprünge, bk bnxd) breitere unb

fd^malere @tege miteinanber öerbunben finb unb natürli(^e

Brüden bilben. 5lEe§ in tnunberbarfter gärbung öon unbe?

frfireiblic^er ^rac^t. %n ber Oberfläche bi^tüeilen fd^neeigeg

SBei^ ober partes Df^ofa, in ber Xiefe ein gletfcf)erfarbene§

l)eEe§ (3xm, unb neben biefen fo falt unb eifig tnirfenben

garbentönen mitunter ba§ fräftigfte ^^nnoberrot^, ba^ ben

Sftanb beg 33ec^eng umrahmt, glüffige feurige @i§^ö^len,

(Bd)luä)kn in flarftem Söaffer, bie ba§> @onnenli(^t hi^ in bk

Siefe burcl)bringt, unb bk in unn)al}rf(^einlic^ften Perlmutter-

fc^illernben Üteflejen in allen garben be§ 3fiegenbogen§ glänzen.

^er (Spiegel bt§> 2ßaffer§ ift in beftänbiger gitternber

unb §uc!enber SSetüegung. 5(u§ ber tiefften Xiefe fel)en mx
l)ie unb ba :perlengleicl)e 33lägd^en auffteigen. ^a§ (Sonnen^

lic^t ruft unauggefe^t bie feltfamften ßic^twirfungen l^eröor.

ßtnb au, D^eue Sßelt. IL 17
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Se^t erfd^eint ber (eic^t imb rege(mä§ig gefräufelte SKaffer^

fptegel tüte eine golbgli^ernbe ©c^langen^iit mit grünlichen

nnb bröunüd^en ©c^attirnngen; unb je^t ftral)Ien bie ^erl-

mntterrefleye beö l)ellfarbigen S3etfen§ auf hk Oberfläche

gurüd unb färben hk fid) fräufelnben kämpfe mit allen

garben be§ @pectrum§. ^er gan^e See fc^eint nun Sftegen^

bogen au^^u^auc^en.

Sänge Qdt Ijai ber SBafferfpieget feine g(eicl)mö^igen

gitternben S3ett)egungen beibel)alten. '^a ptö^ücf) geraf^en

bie giut^en in f)eftigen 5tufrul)r. SSon unten brängt e§

mäi^tig f)erauf. ^ag Sf^iöeau ^tU fic^, hk blauen Stellen

fd^Iagen f)ocf) auf. Unb auf einmal, nad^ t)erfcf)iebenen immer

fräftigeren SSorftö^en, fteigt aug ber SJ^itte beg S3eden§ ^in

i)o^er ftar! bampfenber Söafferftro^I auf, mä^renb ber gan^e

(See aufbrauft unb fod^t unb ha^ aufgepeitfi^te SBaffer, au^

bem S3e(fen au^tretenb, ringsum hk fleinen Joannen füllt.

^ad) fur^er Qtit beruljigt fi(^ ber (55et)fer unb fin!t in fein

feud)te§ S3ett gurüd. gierig fangt hk @rbe hk au§ bem

^eden getretenen SSaffer auf, unb ber je^t trieber Ieicf)t=

gefräufelte ©pieget getDä!)rt un§ aufg neue ben ©inblid in

htn trunberlierrlid^en ^anal, bur^ ben ber (5}et)fer foeben

feinen Sßeg genommen ^at

®ie Temperatur biefer Cluellen, üon benen t)ierunb=

brei^ig fc^on öon §a^ben gemeffen tüorben finb, fc^njanft

gtrif^en 106 unb 198 @rab galjren^eit, 41 big 92 ßenti^:

grab. "äU SJ^ittel giebt §at)ben 84 Sentigrab an.

3Sielfad^ fie!)t man hk ftarfen ^ieberf^Iäge be§ ah^

fUe^enben SSaffer^ auf bem Snunbation^gebiete in orange^

gelben @träl)nen, bie fi(^ in anmutl)igen ßinien über ba§

graue (5Jeftein fc^tängeln. 3n ber gerne tüirft ha§> Orange-

farbene noc^ intenfiöer. @§ fie!)t beinalie ginnoberrotl^ au§,

unb eg macf)t ben (Siitbrud, af§ ob ein gelbrot^er @trom

burc^ eine bereifte SSiefe ba!)infli3ffe.
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33et einigen ber @et)fer ift ber unterirbifd^e Särm fe^r

merhüürbig. @g ift ein ^oUern nnb Kraben öon unfieimüc^er

3öir!ung. §ier l)öxt man gan§ bentlic^ einen über fd)tec^te§

^flafter langfani baf)inpoIternben SafttDagen, bort in tänfd^eni

ber SBeife ben §uf)d)Iag eineö galoppirenben ^ferbe§. ^ber

gnr Beobachtung ber auffallenben Srfd^einungen ber @e^fer

großen (E)ük^ ioirb un§ bie ^urc^toanberung be^ Obern

S3erfen§ hk befte @elegent)eit nocf| bieten.

(Sinnig in i^rer 5Irt finb in biefem Untern S3e(ien am

giret)o(e bie ©c^lammge^fer. ®iefe S3e§eic^nnng ertt)ec!t ün

getriffeg Borurtf)ei(, nnb n^enn mir bie 33ejc^reibung (efen,

bie @artorin§ t)on SB alter§f)aufen öon ben bi^l^er berü^mteften

<5cf)IanimqueIIen S^^anb^ gegeben t)at, fo erfte^t öor unfernt

5(uge in ber ^^at ein fel^r ^^(id^e§ '^ith. „Sn einer gan^

öegetationglofen @bene öon afc^grauer gärbung", ^ei^t e§ ha,

„liegen öier größere nnb me!)rere fteinere <Sc^Iamm!effel, üon

öerbäc^tigent (Srbreic^ umgeben. @in graublauer, öfter nod^

b(auf(^lüar§er toibriger ©d^Iamm, ber für ni(^tg tauglich ju

fein fi^eint, al§ bie 3^Iänber öon efel^aften gautau^ferlägen

p t)eiten, brobelt ^ier bampfumtt)üf)tt in fraterö^nlid^em Sieden

unb tüirb oon pla^enben 33Iafen, bie au§ ber ^iefe fteigen,

ununterbrocfien in bie Suft gefpri^t.''

Tili biefem garftigen @^aufpiel !)at ha§> ent^ü^enbe

^^aturfc^aufpiel, ha^ ung hk (5d)(ammqueEen am geuer^ö{)Ien'

gluffe barbieten, nic^t ha§> ßJeringfte gemein.

^ud^ i)kx brobeln freiließ in bem breiten ^raterbeifen

bie öon SSaffer unb ®ampf gerftörten unb ^u S3rei ber^

riebenen @efteine. 5lber bie tounberüotle Färbung biefer

SO^affe giebt bem rei^öollen, unenblic^ mannigfaltigen ©:pie(

ettoaS ungemein greubige^ unb Unterl}alteube§. (Sd)on t)on

ferne teud)ten un^ bie flaren t)ellen garben, hk hk Um^

rat)mung be§ Be^en§ bilben, in lieblicher ©cfjön^eit ent=

gegen, ^ir finben ^ier toieber ha§> zauberhafte fd^neeige

17*
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SBei^ mit feinen garten Uebergängen in 9iofa nnb bufttge§

ÖJrün, tt)ie tüir e§ an ben Xerraffenbanten öon SJ^ammot^

§ot (Springs fc^on Beujnnbert Ratten.

^ie gange D^nnbnng be§ ^tdm§> ftra^It in biefer blen?

benben §eEig!eit, nnb in ber Glitte fteigt eine mi^t ^ijramibe

anf. ^a§ njeite 33e(fen ift mit ber mei§ncf)en SJlaffe, bie

fod^enber 3J^i(d^ je!)r ä!)nlitf) fie^t, gang gefüllt, unb allerorten

f^ringen gn gleicher Qüt immer fünfgig, fed^gig, öielleic^t

no^ me!)r, Olafen anf, bie mit einem eigent(}ümlic§en ©eränfd^

planen nnb hei i^rem 3^^ütffallen in ben brobeinben Srei

hk feltfamften ©eftalten bilben. Sßenn fte anffteigen, blähen

fie fid^ anf, ä^nlic^ tnie bie ©eifenbtafen, bk bie £inber an§

X^onpfeifen t)eran§pnften. 5(ng ber TOtte fpri^t alSbann ein

bider ©tral)(, ber bie SBIafe gerfprengt, nnb bie f)erabfaKenbe

3Jlaffe bilbet anf bem tüeigen (Schlamm 5lrabe§!en, ^^ic^^nngen,.

hk an hk äJJnfter türüfc^er ^eppidje erinnern, pl}antaftifc^e

SBInmen aller 5lrt. 5ln einigen ©teilen, tt)o bk SJiaffe hc^

fonberg bidflüffig gn fein fc^eint, bilbet bie anfgefpri|te

SJlaffe, tt)enn fie anf ben Spiegel Ijerabfällt, reliefartige

S5lnmen, mitnnter and^ grüd^te anf XeKern ober ^Inftern in

ber geöffneten (5d§aale.

Slber noc^ merfroürbiger nnb p^antaftifd^er finb bie S3il'

bnngen in ben fleinen Tümpeln, bie fidf) ring^ nm ha^ gro^e

^auptbeden lagern, nnb in benen ein nod^ biderer rofafarbener

^rei in nnan§gefe|ter at^menber ^etregnng gndt. $ier

bäumt fid§ bie 9}^affe gu einem biden ©traljl in ber 9Jlitte

auf, ber, beöor er in fein S3ett gurüdfällt, noc^ eine Sßeile

auf ber compacten Oberfläd^e rul)t nnb bk nnglanbli duften

S3ilbungen annimmt, namentlid^ Blumen, D^tofen, ÖJeorginen,

Pulpen unb ßilien in beftänbigem 2Secl)fel.

^ie Umgebung biefer l)errlic§en @d^lammget)fer, benen

man ben allerbtng^ giemlic^ begeic^nenben, aber redf)t njenig

gefdfimadöollen ^amen „9ftiefen=garbentöpfe", „Mammoth
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Paint Pots", gegeben !)at, i[t au^ergetpöfinltc^ intereffmit.

9f^inggum ergeben 'iid) !(eme 9}^aultt)urfgp^ramiben in nn^

ge^Q^ilter 9)lenge. ^ei einigen ift bie @pi|e fd)on eingefnnfen,

unb e§ !)at fic^ ein SJ^iniatnrfrater gebitbet, in bem biefetbe

JDci^e ober rofige SJlaffe brobelt. ®er S3oben ift überall ge^

borften nnb geplagt, tüie bie an^getrocfnete SBüfte nadj einer

Ueberfd^tüemmnng. 5(nf @d^ritt nnb ^ritt fie^t man biefe

fMnen ^el^feröffnungen, hk\t Qtüexa^'oukaM, nnb ha^ Wl^xh

tnnrbige i^i: überall, tno fid§ bie (Srbe ttJeUenartig anfl)ebt,

nimmt fie eine ganj anbere garbe an. §ier fel)en tnir auf

rotl)em 33oben fc^tcefelgrüngelbe §ügel, unmittelbar baneben

afd^graue, einen (Schritt uieiter roja unb bann tnieber fi^nee-

tnei^e 9J^auüuurf§t)ulcane, alle öon üerfc^iebener ^rö^e unb

t)on t)erfc§iebener gärbung. Da§ ^an^e mac^t ben @inbru(f

einer Sf^iefen^alette, auf hk ber Wakx foeben bie garben

aufgefegt ^at.

"i^ie ^ettenbilbung ber @et)fer, bie faft gerablinig in

größeren unb Heineren ©rbriffen unb Söc^ern fid^ aneinanber

reil)en, geigt fi(^ auc^ l)ier in berfelben toorbnung, vok mir

fie auf ben Slalfjätteln in SJ^ammotl) got @:pring§ in fleinftem

iD^a^ftabe f^on gefe^en ^aben, unb e§ ma^t ben ©inbrud,

al§ ob ha§> unterirbifc^e geuer röl)renartig gelegt, unb aU

ob eine biefer 9^öl)ren ge:pla|t fei.

®ic^t l)inter bem länblirfien (55aftl)aufe fliegt ber gire^ole

Ü^iöer, über ben §um jenfeitigen Ufer ein @teg gelegt ift.

5ln biefem jenfeitigen Ufer, etma 10 SJiinuten üom @aftl)au§

entfernt, befinbet fiel) ein fe^r fonberbareg S3iberl)au§. ^ie

fingen ^l)iere, bie gan§ genau miffen, ba^ fie unter bem

@c^u|e ber t)ol)en S3unbegregierung ftel)en, ba^ i^nen alfo

S^iemanb etma§ gu 2tibe t^un barf, finb fo gutraulic^ unb

gemütl)li(^, ha^ fie fii^ bur^ hk D^ö^e ber menigen 3}^enf(^en,

hk biefe ©tra^e gießen, in feiner SBeife ftören laffen.

5ll§ ic^ gerabe über bem glu§ auf bem (Stege mar, um
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mir ba§ S3i6erf)au§ in ber 9^ä^e anjufe^en, i)örte tc^ plö^Iid^

unmittelbar unter mir ein ^(umipen, aU oh ein größerer

©tein in'§ Sßaffer getnorfen märe. 3d^ blieb alfo fte'^en

unb fud^te in bem burc^ficf)tigen SSaffer bie Urfac^e be§

(55eräufd^e§ §u ermitteln. ®a \a^ id^ einige 5lugenbtitfe f^äter

in geringer Entfernung öon ber ©teEe, auf bie fid) meine

5lufmer!fam!eit gerichtet ^atte, unb bk je^t nod§ burc§ hk

immer größeren 2öaffer!reife b entließ gu erfennen n^ar, einen

fef)r großen freu^üergnügten S3iber ben ^o^f mit hm fc^Iauen

5lugen an§> bem Sßaffer [teilen. @r fc^tnamm bebäc^tig in

ber Üiic^tnng auf fein §au§ gu, öon Qtii §u Qe'ii hQxi ^opf

oufredtenb unb in fomifd^er Sßeife nad^ t)inten n^erfenb. ^urc^

mein Opernglas !onnte ic^ beutüd^ fet)en, mie er einen gifd^

öerjetirte, ben er jebenfad^ eben gefangen ^atte. ^a(i) einiger

3eit taud^te er unter unb geigte mir, id^ ttjeiß nic^t, in n)e(d)er

5lbfid^t, ob er mid^ öerad^ten ober mit feiner größten @df)ön=

I)eit renommiren tnodte, eine 2Bei(e btn prächtigen ©^manj,

pötfrfielte bamit einigemal l)in unb f)er, tauchte bann unter

unb marb nic^t me^r gefel)en.

®a§ 33iberl)au§, ^u bem man burd^ einen @umpf, in

ben man oft tief einfinft, tnaten muß, mac^t mie üon

loeitem fo au(^ in ber 9^ä^e einen rec^t bel)ag(id^en unb

pbfd^en ©inbrutf. T)k Subianer tno^nen lange nid)t fo

gut. (J'§ ift ein ^au öon etXüa 18 bi§ 20 guß Sänge unb

8 big 10 guß 35reite, ber fi^ ^art am Ufer etrtja 3 ^nß er-

l^ebt unb in ha§> Söaffer l^ineinragt. @r beftel)t au§ benagten

S3aumftämmen, bk in mehreren Sagen forgfam aufeinanber

gefd^id^tet unb burd^ eingefeitte unb barüber gelegte ^^tafen-

ftüde, bie hk 33iber aug ber benachbarten fumpfigen SBiefe

tjerbeigefd^Ieppt ()aben, ftar! befeftigt finb. 3d^ Ijcibe mic^

felbft batjon überzeugt, ha^ ber untere X^eit be§ S3aue§ feft

tt)ie eine maffiöe 9)lauer ift. ^ie oberen (Stämme liegen

nod^ lofe, aber fie tnerben jebenfaEg aud^ noc^ feftgemauert
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werben, beim bie ^iber arbeiten unau§gefe|t an t^rer

Sßo^nung. ^k ©tämme finb fe^r gefrfiicft ^eltartig fo ge=

legt, ba^ fie öon rec^tg nac^ ünU in fd^räger Sage nac^

oben ge!)en unb fid^ ba treffen. 3nt Uebrigen ift aßerbingg

bie ©timmetrie bnrd^ hk frummen, fc^iefen nnh gebogenen

tiefte, bie bie ^iber gerabe aufgerafft unb 5ufammengefcf)leppt

i)oben, in luftigfter SSeife geftört. ®ie nefimen übrigen^

5lIIe§, toag fie für i^ren 33au brauchen fönnen, alfo auc^ oon

5[Renfc^enf)anb be^auene^ §o(g, ßatten, bie fie irgenbtoo aufs

finben, ^fieifen öon gäffern unb bergleicfien. 'i)em ganzen

§aufe fieljt man auf ben erften 33(ic! an, ba^ e§ mit einem

munberbaren Snftincte für ^^^^ntö^tgfeit angelegt unb müf)e=

öott au§gefü()rt ift. Sc^ laffe mir übrigeng nid^t au^reben,

ba^ hk S3iber am giret)oIe 9fiiöer einen entfc^iebenen garben^

finn ^aben. 5((Ie bräunlid)en unb bun!(en (Stamme, bie ring§=

um liegen, f)aben fie unberüc!fi(^tigt getaffen, unb nur bie

^eöften, bie grauen unb ureigen §öt§er, forgföltig auggefud)t.

Unfere Verberge umfreifen ^ni^tnhe öon ©d^mar^öögeln,

mit fc^ujar^em ©d^nabel unb fd^tt)ar5en güfeen, öon ber @rö§e

ftarfer Rauben, bk beim ginge ben ©d^man^ fäd)erartig ent=

.falten unb fic^ fel)r ^utrautid^ benehmen. SSir ge^en bii^t an

il)nen öorüber, o()ne ha% fie e§ für nötl)ig galten aufzufliegen.

Unfer \d)x befc^eibeneS ^bfteigequartier, ba§ übrig en§

burc^ ein neue§ gro^e^ §oteI erfe|t tüerben foll, tüar überaus

bel^aglid^ unb ^übfd^. ^er gemütf)Iid^e SSirt^, ein bäum?

langer ©fanbinaöier, ^atte in biefem §äu§df)en ben gangen

SSinter mutterfeelenallein mit feiner großen ^a^e öerbrad^t,

unb er öerfal) aud^ für un§ bie '3)ienfte eine§ Wläbd)m^ für

5ltte§. 2Sa§ er un§ ba gufammenfod^te, mar in ben 3txten=

tionen iebenfaü^ beffer aU in ber ^u§füf)rung; aber mag er

un§ gab, mar mit ^ergtid^er ßiebengmürbigfeit bargeboten,

unb aud) i^m, gerabe mie ben anberen 2ßirtt)en, merften

toit jebergeit in munberbar rül)renber Sßeife ba§ 53eftreben,
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alle^ (Srbenflidje ^u t!)itn, um itn§ ben Hufent!)alt angenei)m

§u ma(^en, fo bcutltd^ an, ba§ tütr tDtrfücf) öon §er§etx gern

mit bem fürüeb na!)men, \va§> bie ^elle gerabe gab. @r

^atte eben nidjt me^r, unb ba§ f^önfte SJläbcfien üon ber

SSelt fann nur geben, n)a§ e§ ^at. Snt ganzen §anje be=

fanb fi(^ nur ein ^intenfa^, ha§ feinen Sftunbgang öom

SBureau burc^ aUe 3^^"^^^^ unferer Keinen ^f^eifegefeHfi^aft

antrat. Petroleum n^ar auc^ noc^ nidjt ha, unb bie Seuc^ter

tüurben täglidj ertüartet. 5(ber e§ ging anc^ mit einem über=

jährigen, in einen g(af(f)enl)al§ geftedten Sic^t. Unb biefe

Üeinen @ntbe!)rungen ^ben fogar i!)ren befonbern 9^ei§.

SD^an tt)irb in eine ^rt öon £anbpartie[timmung t3erfe|t.

Uebrigen^ ^aben wir !)ier tt)ie überall ba§ §auptfäd^=

tiefte gefunben: tor^üglidje S3etten, groge ©auberfeit, meiften^

fogar n^arme 3^^^^^^^ ^^^ mitunter rec^t gute Sonferöen.

©g ^t ung fdjlie^ic^ aud^ überall gut gefc^medt. SBenn

man öier hi§> fünf ©tunben gefal)ren, fünf hi§> \zä)§> ©tunben

gel)örig marfd}irt ift, fd)medt'g fi^on. Unb id) !ann auf=

rid)ttg fagen: mir Ijat e§ in ben befc^eibenen 33retterbuben

gan^ ungemein gefallen, beffer ai§> in üielen @lan§l)otel§.

Sd| fonnte natürlich anä) ber Neigung nid)t tniberftelien,

ein Ö5et)ferbab §u nel)men. "^a^ trar aber nid)t gan^ leicht.

®a§ S3ab machte feinem Urfprung, ber geuerl)ö^le, aHe

(Sl)re. @§ tuar eine l)öllif(^e ^i^e, unb e§ vergingen t^at-

fäd)li(^ ©tunben, hi§> id) in bie SBanne fteigen fonnte, o^ne

mid^ gerabegu §u üerbrülien. ^it ber Qeii geujöljute iä)

mi(^ an bie fürd)terlid)e §ifee unb empfanb nai^^er fogar

ein unfagbareö SBoljlgefüljl.

(S§ tüar gerabe §ur Seit be§ SSoEmonb§, al§ toir in ber

5irel)ole= Station überna^teten. ^errlic^ ftieg ber SJlonb

l^inter ben S3ergen auf, unb auf feiner glän^enben Scheibe

^eid^neten fid^ hk (Silhouetten ber gierten, bie hk §öl)e

frönten, in merfmürbig fd)arfen Umri^linien ah. ®a^ 33ab



©ne Untere 33ecfen be§ %'m'i)oU'-%lu\]t§. 265

l^atte mtc^ n)o!)I ein lüentg aufgeregt. (55enug, tro| ber 5tn=

flreugungen ber (e^ten ^age ^atk ic^ nic^t bie gertng[te Suft,

mein ßager auf5ufuc^en.

®er Söirt^ unb meine S3egleiter fc^üefen längft, al§> ic^

in ber n)unberi)ollen, allerbingS giemlii^ falten SSoUmonbnac^t

§u mttternä(^tlicf)er ©tnnbe auf ben fleinen fiöl^ernen Vorbau

unfereö §äu§cljen§ f)tnau§trat. ®ie (Smpfinbung, altein in

biefer granbiofen ©infamfeit gn tnai^en, l)aik für mii^ einen

eigenften Sftei^. ®er ;Bi(^tfc§immer, ber aug bem genfter

meinet 3^^^^^^^^^ brang, tuar ha§> (Singige, tva§> je^t fünbete,

bafe f)ier 9J^enf(^en (eben. ®er §immel tnar gang flar. '^a^

Sid^t ber Sterne n^ar burc^ bie 9}ionbe§f)e(le erf)ebli(^ ge^

bämpft. geE fiel ber filberne (S^ein auf ben geuert)öf)len'

ging, ber fid) trie eine g(i|ernbe ©erlange bnrc^ ha§> un=

^eimüdie %l}at wanh. 5llleg, tva^ lebt unb att)met, feierte je^t.

S(ber ha unten gab e§ feine 9^uf)e bei ^ag unb D^ac^t,

feine geierftunbe!

^eutlid) t)ernaf)m ic^ ha§> bum:pfe ©rollen unb ^ruften,

ha§> jammern unb foltern, bie rl)t)tl)mif(^ gifcf)enben unb

braufenben ©töge ber foloffalen unterirbifc^en ^amipfmafc^ine,

.unb ring^nm^er fal) id) in Ijoljen mirbelnben ©äulen ben

tneigen ^am:pf anffteigen.

®ie em:pfinblidje ^älte trieb mid) fc^liegli^ in mein

3immer gurüd. ^d) ^atte bag Si^t gelöfc^t unb ftredte mit^

bel^aglid) in bem guten ^ät ^a fpürte id) beutlic^ unb

fid) in furgen ß^if^^^^önmen me^rfad) n)ieber^olenb ha^

S3eben beg ©rbboben^, ha§> einigemal fo ftarf mar, ba^ ha^

@efd)irr unb bie @läfer aneinanberflirrten. @g mar, al§ ob

ein \ti)x fd^mer belafteter SSagen öorüberrollte. ®iefe leisten

©rberfc^ütternngen gel)ören, mie mir ber SBirtl), mit bem ic^

am anbern SJiorgen über hk (Bad)^ fprac^, berii^tete, gu ben

gemöl)nli^en (Srfi^einnngen, hk Ijier gar ni^t mel)r beachtet

merben.
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^a§ ßid^t be§ 9Jlonbe§ brac^ in faft unöerminberter

§elle hnxä) bie fd^äbigen SSor^änge, unb e§ tnä^rte tt)o^(

einige ©tnnben, bi§ \id) ber ©c^faf, ben ic^ übrigen^ gar

nid^t juckte, freitriöig einftedte. 3d) trnrbe ni(f)t ntübe, anf

ba§ regelmäßige ^Qffen ber 2Ser!ftatt ha nnten, auf ba§

foloffale ©c^miebemotit) §n taufd^en. Unb 1:)'CLttt iä) nid^t

eine gett)iffe (Sc^en öor ftarfen Sßorten, fo mürbe i6) jagen,

\)a^ in biefer öoUmonb^eEen SJlaiennad^t eine nja^rl^aft

mei^eöolle Stimmung mid^ überfam, ha^ i^ in biefer

bretternen §erberge am Ufer be§ 5euer!f)ö!)len=gluffe§ unter

ben bumpfbraufenben klängen ber öulcanifd^en (St)mpf)onie

bem gefd^äftigen (Steifte mic^ na!)e füt)(te, üor beffen $aud^

ber (Srbboben erbitterte.

9. Qluf ber 3Witte be§ 2eßeö8 öom Untern jum DBcrn 95ctfcn.

©er pi't'Smatifc^e ®ee. — (gjrcelfior.

®a§ ift ba§ Eigenartige ber ga^rt hnx^ ben 3eIIoti:)ftone::

$ar!, \)a% bie SBirfung, bie bk D^aturmunber auf ben S^e^

fd^auer ausüben, mit jebem jungen STage UJäd^ft, ha^ ba§

§eute ha^ Heftern überbietet, um t)on bem 9}Jorgen tnieberum

überboten $u werben. Sßa^ un§ geftern in ba§ t)i3c^fte (Sr?

ftaunen berfe^te, erfd^eint un§ ^eute fc^on al§ ha§> (55ett)öf)n-

üd^e, ujeil trir baSfelbe ^^änomen, nur in ^ö^erer $oten=

girung, in größerer ^rad^t unb §errltc^!eit, tt:)ieberfe^en.

ßodEte un§ geftern ber 5(nblid^ ber märd^enf)aften liefen im

blauen 2öafferf)3iegel, bemunberten tüir in n)af)rem (Sntjü^en

bie be^aubernben tüeißen, grünen unb f)ellblauen Korallenriffe,

hk tt)ir burd^ ha§> frtiftaUflare, leidet gefröufelte Söaffer in

finnöertüirrenber ©dion^eit öor un§ erblidtten, tok ^immlifrf)e

(SJefilbe in
'
einem 3^^^^^fpi^9^^/ ^^^ ^^^ ®^^^ ^^ i^xtm
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©c^oo^e trögt, fo fe^en mx ^eute in unmittelborer ^a^hax^

fd^oft g(etd) ein paar ^n|enb folc^er @et)ferfeeen, einen immer

fd^öner, immer nntt)al}rfd)einlid^er nnb p^antaftifc^er a(§ h^n

onbern. Unb tnir merfen nnn, ha^ mx geftern eigentüi^

nur bem 3Sorfpie( beigetno^nt ^aben, nnb ba^ fid) erft f)eute

bie ^auptaction üor nn§ abfpielt.

Unb nun gar bie ©etifer! 5(11 bie ^ei^en ©pringquetten

in 9fJorri§ unb am Untern 5ireI)o{ei33e(fen, fo überrafd^enb

unb großartig fie aud^ tDaren — nun entpüen fie fi(^ aB

bie reine ©pielerei. 2Ba§ ber @et)fer in SBa^r^eit ift, ha§>

erfahren tnir erft hei ber SDuri^tnanberung be§ Obern

S3e(fen§. S(^ ^jotte mir feft öorgenommen, hü§> obere @et)fer=

gebiet nid^t ^n üerlaffen, o^ne au^er bem Dlb gait!)ful, ber

ja immer feine ©d)u(big!eit t{)ut, menigfteng einige ber

§auptget)fer fpieten §u fetjen. ®a§ (^IM Ijat mirf) in un=

getnö^ntic^er SBeife begünftigt, fo ba^ id) nur etttja §tt)ölf

©tunben länger, a(^ ic^ mir öorgefe^t ^atk, gu bleiben

brandete, um faft all bie berü^mteften (S^e^fer in öoder

^t)ätig!eit gu erblicfen. (Sin unöergleid^üd^e^, getnattigeS

9f?aturf(^aufpiel, ha^ erfd^ütternbfte, er^abenfte unb fc^önfte,

'\)a§> ha§> 5luge be§ SrbifdE)en erblicfen fann.

®en attgetDattigften aller ß5et)fer, htn (Sfcelfior, ber

mitten auf bem Sßege §tt)ifd§en bem Untern unb Obern gires

l)ole=33etfen in bem hanad) benannten „Midway Basin" liegt,

mu^ i^ leiber au^fc^lie^en. Sßie er ber meitau^ mäd^tigfte

unb fröftigfte ift, fo ift er auc^ ber eigenn)illigfte unb un=

bered^enbarfte. ^d) ^ötte SBo(^en, ja äJ^onate auf ben 5(u§=

brud^ öergeblii^ ttjarten fönnen.

®ttna eine ©tunbe nad^bem tnir unfere Verberge am
Untern 33edten öerlaffen l}aben unb auf ungefähr ebenem

SSege läng§ be§ gire^ole^^luffe^ burrf) einen fd^önen grünen

SfJabelnjalb gefal^ren finb, gelangen tvix an eine ©teile, bie

einen unfreunblic^en, beinal)e unl)eimlic^en (Sinbrudt mac^t.
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^a tft auf einmal auf eine beträ(^t({(f)e ©trede ringsum alle

SSegetatiou t)erutc5tet. 'S)er biegte gefunbe SSalb, ber l)ier

bie Ufer beg gluffeg Bebest, f)at tt)o!)t auf eine ^iertetftunbe

SBegs 5urüc!tt)ei^en muffen, unb nur ein paar fc^mate

(Streifen ber gierten ^ben inmitten ber allgemeinen ^er=

tt)üftung tnie burc^ einen Sn\all il}r ^afein fic^ erhalten.

®iefe§ unf(^öne (BiM ©rbe inmitten einer l)errli(^en

Umgebung, eingefc^loffen öon einem bid^ten grünen Sfting tion

Pannen, gidjten unb gö^ren unb befpült üon bem fc^onen

gluffe, im §intergrunbe abgefc^loffen üon l)o^en, fd^nee=

bebelften S5ergen, inirb, gerabe tneil e§ burd^ feine Xraurig^

feit unb Unerfreulic^feit öon bem luftigen Seben ringsum fic^

abgebt, al^ ein ©runbbefi^ ber §ölle angefel)en unb „HelFs

Half Acre" genannt.

?Iuf biefem fteinigen grauen ^dex liegt einer ber fc^önften

unb größten l)ei^en 6eeen, unb ujenige (Schritte baöon ent=

fernt ber fcl)re(fli(f)fte ©eljfer ber SBelt.

Unter ben (Beeen, hk auf biefem üom gluffe fanft auf^

fteigenben fallen Uferpgel fi^ befinben, ift ber größte unb

f(^önfte ber fogenannte „^ri^matifc^e ©ee", „Prismatic

Spring", ben QUiei, ber fonft mit feinen ©uperlatiüen fe^r

öorfic^tig ift, al§ ben „^errlic^ften unter allen liei^en @eeen

be§ 5)ellon)ftone=$ar!^ unb tnaljrf^einlii^ ber ganzen 3Belt"

be^eic^net.

®er 'tJlanxt „Prismatic" ift treffenb. ©c^on uon einiger

(Entfernung au§ fie^t man über bem S3ed"en ^iemlii^ bicl)te

^ampfmolfen, bie fic§ §u einer ftärfern @äule öereinigen.

Unb biefe SBölfc^en unb biefe ©äulen flimmern unb fc^illern

in bem merftnürbigften garbenf:piel opalartig, in li^tem

@rün, in brennenbem Ü^ofa, in ^artem Slau. ®ie tieferen

unb breiteren ^ampfinolfen finb am fräftigften gefärbt.

(Einige finb öollfommen fdjarlac^rotl), anbere tief fap^irblau.

Sßenn mx un§ bem Ijei^en S3ec!en nät)ern, fo öerfc^minbet
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ber garben^auber beg auffteigeuben 'S)ampfe§ mel)r unb

me!)r. Um ]o tüunberö oller aber mirb nun hk garben^rad^t

be§ S3e(fen§, in ha^ Xüix I}ineinblicfen, unb ha§> (S5ü|ern be§

leife gefräufelten 3Saffer]piege(§, ber unabläf[tg in ^itternber

SBetnegnng ade garben beg Df^egenbogenS tnieberfpiegelt.

®ie j(f)önen ^itbungen be§ 53etfen§ Ijaben bie jaftigften

unb fräftigften gärbungen, hk tuir bi^^er in ben @et)fer=

beden gefe!)en f)aben, unb auffälliger al§ je ftel)en l)ier bie

üerfc^iebenften Xöne o^ne Ibfc^attirung unb Uebergang neben=

einanber. ®a§ ^ilb ber SD^alerpalette brängt fii^ un§ lieber

auf, ber Palette, beüor bie Arbeit be^ 9}^aler§ begonnen ^at,

ujenn bie einzelnen garben nod^ ungemifc^t nebeneinanber=

gefteHt finb. T)a ^k^t fid^ burc^ ba^ S3e(fen ein breiter,

banbartiger (Streifen in leu(^tenbem §ellgrün, baneben

Drange, S3raunrotl), §ellgelb unb (Sc^arlacf). 3e^t erflären

iuir un§ auc^ ha§> merflnürbige garbenfpiel ber kämpfe, hk

hti günftiger 35eleud^tung üom Sßieberfd^ein be§ farbigen

^oben§ il)ren ^anberl^aften ©c^immer erhalten.

^i§> auf ben @runb ht§> tiefen S5eden§ fönnen tüir

l)inabblicfen, unb tt)ir fel)en tnieber bie merfraürbige ftufen^

förmige S3ilbung mit abgerunbeten ^orfprüngen, tnie in ben

©interterraffen öon SJlammot^ §ot «Springt, daneben aud^

anbere Formationen, (Spieen unb Qacfen. ^a§ ©an^e mad^t

ben (Sinbrud! ber Dftelieffarte eine§ mäd^tigen p^antaftifd^en

§od^gebirge§. ©a^u fommt nod^ ber befonbere Sf^ei^ ber

gärbung, unb e§ trifft fi(^, ha^ gerabe hk ber Dberfläd^e

näd^ftliegenben Formationen bie f(^öne grüne gärbung be§

SSalbeS ^aben, hk bie Xäuf(^ung ^erüorruft, aB blicke man

t)on einem !^ol)en mit Räumen beftanbenen ^erge töeit l^inab

in bie @ebirg§Ianbf(^aft, bie im ^errli(^ften Hü^en be§

grül)fommer§ prangt.

^ad) ^tttel'S eingaben foll biefer ©ee einen ^urc^meffer

t)on 250 hi^ 350 gug ^aben, unb er befinbet fid^ ijkx in
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UeBereinftimmung mit §enrt) 3. SSinfer.*) %xo1§ biefer

glaubtüürbigen Beugniffe fc^eint mir ba§, tüenn mic^ meine

Erinnerung nic^t öollfommen taufest, etma^ §u ^oc^ gegriffen.

SDa§ Beftänbig QU^taufenbe SSaffer ftrömt in jdjKofen

fleinen Sf^innen unb Kanälen ab unb förbt mit feinen S^ieber^

fc^Iägen hk gange Umgebung mit fräftig orangefarbenen,

faffrangelben unb ginnoberrot^en (Streifen.

^er liebliche, in unmittelbarer S^ac^barfc^aft gelegene

fleine „^ür!ifen=(5ee" mit feiner frf)önen farbigen ^iefe, hk

in allen garbenfc^attirungen f(i)i(lert, legt in ber X^at ben

SSergleic^ mit bem ©belftein na^e, um fo mel^r, ai§> ber 'Sianb

ringsum in golbiger Drangefarbe ftra!)It unb fid^ mie ein

^Reifen @oIb um ein Sutüel legt.

5lIIe§ aber, \va§> hk tualbumf(^(offene, fd§mermüt{)ig graue

@interf)ö^e am giret)o(e auf ber ,,Tlitk be§ Sßege^" jmifd^en

bem Untern unb Dbern S3eifen auftüeift — „nel mezzo del

cammin", bie Erinnerung an ®ante§ ^ölle liegt nal)e! —
5l(te§ üerfd^lüinbet ööKig hinter ber S3ebeutung be§ n)i(b 5er::

flüfteten, mächtigen SDampf augpaffenben unb bumpf grollen^

ben ^raterg, in bem ber unge{)euerfte unb furc^tbarfte (S5et)fer

ber Sßelt, ber Efcelfior, fic^ je^t öerfc^nauft, um unermartet

gu einer gar nicf)t gu berec^nenben ^eit, öielleic^t in Ujenigen

5(ugenblitfen , üießeic^t erft in einigen Satjren, mit erb=

erfd)ütternber @ett)alt unb bonnerartigem ^rö^nen loggu^:

toben.

3n ben 33ilbungen beg (Sfcelfior=S3e(fen^ ift 5IKe§, ma§

hd ben anberen ©etifern in gorm unb garbe fd^ön unb

tt)ol)IgefäHig erf(^ien, bem (Sjraufigen unb Entfepd^en ge=

tri^en. Sine ^ert)ä(tniffe finb in'^ ^oloffale gefteigert. '^ex

53 oben ift in ein geUJaltigeg ßod^ öon unregelmö^iger Qei(^'

nung, in ben .gauptgügen in einer getoiffen Uebereinftimmung

*) The Yellowstone National Park. New York, 1882.
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mit bem gebrochenen Sf^unbbogen nnb ber §ufeifenform be§

faragenifc^en S3anftil§, ^erriffen. ©in mö(i)ttg bantpfenbe^

Sod) t)on 330 gn| Sänge unb in feiner größten breite

220 %n^ breit!

51I§ ber üorne^mfte §err unter ben @et)fern tagt ftd^

ber (Sfcetfior md)t gern in ber 9^ä^e befe^en. ®ie biegten

tüeigen kämpfe, bie unabläffig t)on ba unten, ttjo e§ fürd^ter::

(id) ift, aufftrömen, machen e§ un§, a(§ tüix h\§> ^art an ben

'tRanb eine^ ber öorfpringenben 93e(len5aden getreten finb,

unenblic^ fc^tDer, in hk ^iefe t)inab§ubliden, unb "i^u^enbe

öon S5erfu(^en toerben üereitelt burc^ bie §i|e be§ ^ampfe§,

ber un§ faft fct)mer^^aft ^eig in'§ ÖJefic^t fc^Iägt. 5lber tüir

finb au^ eigenfinnig, unb ha tüix ben (S^celfior nid^t fpringen

feigen, n)olIen tüir i^n menigfteng in feiner ^n^t betrachten.

®a§ nennt er ja '^nljtl Unb tx)ir!Iid) gelingt e§ un§, tüä^-

renb unfere^ langen ^ern)eilen§ am Raupte biefer fod^enben

unb braufenben ©c^Iuc^t einige SJlale, aUerbingg nur auf

menige 5lugenbli(fe, menn gerabe ber SS^inb günftig fte^t, in

ben @d^Iunb ^inab^ubliden.

^a fef)en mir unter un§, etma 15 bi§ 20 gug tief,

^ben blauen, mitbbemegten, !od)enben SBafferfpiegel be§ @et)fer§.

^ie SSänbe be§ S3ecfen§ ftarren faft gerablinig auf, grau,

in mitbefter ^^i^'^^üftii^G /
geborften unb in ^ai^eln gerriffen,

an üielen ©teilen untermafi^en, mit fcf)auertic§en lieber-

f)ängen unb ^orfprüngeu. (Sr^eblii^e gel^blöde finb ab^

gefprengt unb bebeden ben ^oben, einige ragen mie stippen

unb Oiiffe au§ bem t)eigen, braufenben 3)leer t)ert)or. ^ie

milbe Sßaffermaffe h^'oedt einen Umfang üon einem falben

5(cre. ^a§> Ijat biefem ganzen fallen, fc^auertid^en @inter=

plateau feinen 9^amen gegeben: „HelFs Half Acre", ^aum
t)at unfer ?(uge ba§ unheimliche S3ilb erfaßt, fo mirb e§ un§

fc^on mieber burc§ bie biegten, feigen meinen kämpfe ent^

gogen. 5lber bie Xiefe be§ §ejen!effel§, mo SSaffer unb
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geuer fic^ menget, tüo e§ trallet, ftebet, braufet imb ^ifd^t,

übt ouf un§ eine nnit)iberftef)Iid^e ^tngteljungSfraft, unb tüir

laffen e§ nn§ nic^t üerbrie^en, un^ immer trieber TOnnten

lang f)aih üerbrü^en ju laffen, um nur auf flü(^tige Augen-

blicke bie fürd^terlic^e Xiefe ^u erbliifen. ^er §auptf)erb

fc^eint in ber 9J^itte ^u liegen, ^a raft unb brauft e§ am

ftärfften, unb ba tnerben unabläffig fc^äumenbe ©tur^mellen

aufgepeitfd^t. 3n ^wti breiten unb tiefen, rot^= unb bräunlid^=

gelb gefärbten Kanälen unb in §a!)nofen Heineren 9^innen

läuft ba§ @£ce(fior=2Baffer unabtäffig über ben rauf)en, grauen

5lb!)ang in ben gireI)oIe ^inab.

@(^on hk erfte ©rforfd^nnggefpebition unter §a^ben§

Leitung entbeifte ben ©fcetfior, oljue jebod^ beffen Statur er^

!ennen gu fönnen. Qu feinem im 3at)re 1871 an ben ß^ongrejs

erftatteten S3eric^t fprad^ fid) Dr. §at)ben, ber bem ©jcetfior

bamal§ ben Dramen „^effelqueEe" gegeben I}atte, „Caldron",

bal^in au§, ba^ biefe Duelle mal)rf(^ einlief bereinft bid^t

neben bem glupett an^gebrod^en fei unb burd^ fortn)äl)renbe§

S^ad^bröd^eln bie (Sinfaffung feinet S3e^en§ bi§ §u feinem

je^igen Umfang öon etn)a 250 gu§ im "^^urc^meffer erweitert

l)abe. „20 bi§ 30 gu^ l)ol)e Söälle umranben ha^

riefige ^eden. ®a§ SBaffer ift fortmä^renb in braufenber

(Erregung unb io6)t tnie in einem lleffel. @ine ungelieure

^ampffäule fteigt auf unb füllt bie §ö^le. ^Benn ber ®am^f

burd^ einen SSinbgug auf einen ^lugenblid weggefegt wirb,

fo blidt man mit ©d^aubern unb brauen in biefen fürd^ter^

lid^en fiebenben ©d^lunb l)inab. (Sine gewaltige SBaffermaffe

ftrömt au§ biefem ^effel in ben gire^ole."

@o ber berül)mte Geologe, ber alle ©rfd^einungen burc^^

au§ rid^tig beobachtet l)at. ^a^ l)ier ein wirflid^er @et)fer

— unb tüa§' für ein (55et)fer! — verborgen war, aljute er

inbeffen ni(^t.

(gtwa neun 3a^re f^äter würbe ba^ ©etifergebtet be§
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ge(lott)ftone=^ar!§ t)on einem anbern berü()mten Geologen,

Dr. ^eale, forgfam biiri^forfd^t, ber biefelben 33eobacl^tungen

madjte irie fein ba^nbrec^enber S5orgänger, aber an§ einigen

gormationen ben @c^(u^ 50g, e§ fei boc^ m5g(i(^, ba^ biefer

^effel ein tüirfüc^er (S^eljfer fei, ber in langen 3^tf<fl^nräumen

fpeie. @r erüärte fi(^ aber anger ©tanbe, biefe §l)pot^efe

bnrd^ beftimmte X^atfac^en ^n unterftü^en.

^ein Sa^r fottte üerge^en, bi§ fid^ bie 9^i(^tigfeit ber

^eale'fc^en S5orau§fe|nng in ber graubiofeften 2Seife l)eran§ =

[teilte. Oberft 9^ürri§, ber bamalige ©nperintenbent be§

9^ationa(=^ar!§, fa^ eine§ XageS ^tinfdjen bem Obern unb

Untern 33edten eine gewaltige 'iDampftüoIfe auffteigen unb

Ijörte ein unabläffige^ (55ro(Ien, tt)ie fernem '3)ünnern. (Sr

beftieg fofort fein ^ferb unb ritt auf ben ^ampf gu. ©edf)^

engüfdje SJ^eilen treit Ijatte er ba§> bumpfe ^ftollen öernommen,

ha^, je me^r er fid^ feinem QieU näherte, immer ftärfer unb

ftörfer tüurbe! @r !am teiber ütva^ 5U fpät an Ort unb

Stelle an. '3)er ©etjfer ^atk ju fpeien aufge^i3rt. 5(ber ba§>

(S(^auf|)ie(, ha^ fid) il}m barbot, lüar nod) immer{)in mer!=

tüürbig unb getDaltig genug! (Sine einzige mäd^tige, un=

burd^bringlid^e SSotfe lag über bem ganzen gelbe, unb

furchtbare @tröme ^ei^en $3affer§ ftür^ten öon ber 5(np^e

in ben giret)o(e ^iöer, ber au§ feinem S3ett ausgetreten tt)ar

unb fidE) in einen Ijei^en, bampfenben, ftiirmifc^ belegten

<See umgemanbelt Ijatte. 'Sie ^ol^brüden unb ©tege maren

üon biefer fod^enben ©turmflutl) tüeggefpült.

5lIfo tt)enigften§ ein Salir^elint lang, tt)a^rfc^einli(^ öiel

länger, ^tte ber @et)fer öollfommen geruht, ^un aber ent=

tötd^elte er eine gerabe^u entfe^enerregenbe gemalt. ^on biefem

äeitpunfte an erfolgten faft täglich furchtbare Eruptionen.

Su ben erften Monaten be§ SaljreS 1880 trat in ber

öulcauifd^en SIrbeit beS (Sjcelfior eine getoiffe 9^egelmä|ig!eit

ein. 3u ^Ibftanben öon öierunb^tcan^igeinlialb ©tunben er^

ßinbait, 5Reue Sßelt. II. 18
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folgten atttöglic^ ol)ne 5(ugnQl)me fc^recfltc^e 5(u§brüc§e, bereu

oI)reubetäubenber Bonner auf eine beutfdje 9JJei(e njeit beut=

üd) öernommen ttjerben fonnte — Söafferejpfofionen, bie ben

C^rbboben erfcf)ütterten, ha^ gan^e Zljai mit unburc^bringüc^

btc^tem ^ampf erfüllten nnb mit iljren b'ampfenben ©trömen

ben girel)ole=g(n§ iiberfc^tüemmten. 3m gcbrnar begann bie

Gjcelftor = (^rnption gegen ^eljn Ul)r 5lbenb^. ^er Anfang

btefe§ granbiofeften aller Si^atnrfdjanfpiele rücfte bann üon

^ag 5U Xag titva^ üor, fo ha^ im Snni ber (Sjcelfior um

5el)U U^r SSormittagg gu fpeien begann.

^ie ©etnalt biefer ^nöbrüc^e tünd)§ fojufagen üon Xag

§u %aq, nnb in ben nöd^ften 9JJonateu fpie ber (Sjcelfior

täglid) ^tueimal, mitunter fogar breimal.

Qu jener 3^^^ ^^^ ^cftigften ^3(u§brü(^e trar aber ber

gellotnftone^^ar! nod^ gar nid)t befugt, benn hk 3Sollenbuug

ber S^^ortCjern ^acific-Sinie, hk ben 3^gang ermöglidjte, faub

erft im Sö^re 1883 ftatt. '3)ie bamaligen ©rfc^einungeu

Ijaben alfo auc^ nur öon 9f?orri§ nnb feinen Seuten beobachtet

tuerben fönnen. ^ber bie ©d^ilberungen, bie er bauon giebt,

becfen fid) üollfommen mit hcn S3eobad)tungen, bie fpäter,

nad^bem ber ^arf ^ugänglic^ gett)orben tt)ar, öon ber fe^r

geringen ^n^a^l ber auberen öom Qn\aU begünftigten 5tugen=

^eugen entworfen finb. 9Zad)bem fid) ber ÖJe^fer in ben

Saljren 1880 unb 1881 ausgetobt l)atte, trat iuieberum eine

Qdt relatiöer Sflulje ein. T)ie 5lu§brüc^e mürben feiteuer,

aber mnn fie erfolgten, geigten fie hk unüerminberte ^raft.

©g traten bann iüieber ^erioben ein, mä^renb bereu ber

©jcelfior täglid^ einmal, mitunter fogar gmeimal feine mu
erhörten ^orftelluugeu gab. ^a^mifc^en lagen aber SSo^eu,

ja SO^onate ber Uutljättgfeit. ®er (Sjcelfior ift in feineu

Sauneu alfo öollfommen unbered;eubar. ^ou ber oljue^iu

fc^ou geringen 5Xu5a[)l berer, bie über^upt ben 5)ellomftoue=

$ar! befuc^t ^abcn, fönnen fic^ mitl)in nur öerfd)miubenb
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lüenitje beö ©lücfe^ vül)men, einer (Sfcelftor=(Sruptiou Wu
geiüü^ut 511 t)aben.

Um fo lebljaftere ^tnerfenmuu] üerbieueu \)k betrunbe^

rungötpürbigeu Seiftungen ber De((ott)ftone::^ar^^^otüi3rap^en

©ebrüber %. Söt) §at)ne§ aus ©t. ^aul, bk mit ber

^äljigfeit nnb Unoerbroffenljeit ber 5lmeri!aner monatelang

auf ben günftigen 5(ugenb(icf gewartet Ijaben, ben ©ycelfior

in feiner üollften X^ötigfeit ^u p(jotograpf)iren, unb benen e^

aud) lüirKic^ gelungen ift, üon biefem gerabe^u unglaubhaften

(5d)aufpie( me()rere fünftlerifc^ ooKenbete 30^omentaufna()men

p machen. S'^ tjanbelte fid) ha in ber Zf)ai nur um 5lugen=

blicfe, beun unmittelbar nad) bcm 5luöbrud) mac^t bie un^

geheure ®ampfentraid(ung be^ ©et^ferg hk ^f^eprobuction

unmogüi^. 35on biefen Privatleuten fotite bie S^^egierung

lernen, \vM)t ^f(id)ten bem Dellott)ftone::$arf gegenüber noc^

p erfüEen finb. ^ie §at)ne§ finb mit i^ren 5(p|)araten bi^

p ben fc^merft zugänglichen Partien be^ $ar!e§ gevettert

unb f)aben fic^ n)eber ödu ben 33efd)n3erben be^ Sßege^, no(^

t^on ber geinbfe(ig!eit ber 3Bitterung abfc^reden (äffen. SSor

brei 3a()ren t)aben fie fogar eine gro^e pI)otograp()ifc^e

tJöinterefpebition au»gerüftet, bereu 3Jlitg(ieber auf @d)nee=

jc^u()en burc^ bie unmegfame 3Si(bni§ bi# 5U ben öermegenften

Ißunften öorgebrungen finb. @ü uerbanfen Joir i(}nen beun

luiter ben unübertrefflid)eu p(jotograpf)ifi^en ^ufnaljmen beä

5)eUoir)ftoue'$arf§, bie nad) Xaufenben ^äijkn, unb bie in

i^rer 5(u6füf)rung auf ber fjöc^ften ©tufe ber 2)leifterfd)aft

fteljen, einige "i^ulenb SBIätter, bie uu§ ben ^ellotrftone^^ar!

im SSinterfleibe unter fu^^io^em ©c^nee unb (Si§ geigen.

^ie ,gal)neö'fd^en p^otograpljifdjen 5(ufna()men be§ @j-

celfior in öoller Stt)ätig!eit beftätigen bie übereinftimmenbeu

S3erid)te ber anberen ^lugeu^eugen, ha^ mit ben Eruptionen

bes (Si'celfior bk aller anberen, auc§ ber größten (^eljfer, über=

Ijaupt nid;t üerglidjen tüerben fönnen. ^om ©rogen ©eljfir

18*
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auf S^tanb gar nt(f)t §u reben! ^en übertreffen ja bie

$auptget)fer be§ Dbern gire]^oIe=33ecfen§ fd^on um ba§ doppelte

an ^raft. ^ber aud^ biefe Sf^iefen ftnb im 3Serg(ei^ ^um

(Sjcelfior ©c^tüäd^üuge unb erbärmüd^e 2öic^te.

^te üom (55ro^en ©etifir auf S^Ianb auSgefpieene SBaffer^

föuIe ift etttja 7 gu^ b'id unb erreicht eine §öbe üon

80 hx§> 90 gu^. 3Ba§ bebeutet ha§> bem (Sfcetfior gegen=

über, ber au§ feinem üulcauifc^en @cf)(unbe eine entfe|en=

unb fc^aubererregenbe, fiebenb f)ei^e ©turmflutl) mit tt)i(b auf=

fpri^enben Söaffergarben aufjagt, eine unge{)euerlid^e 3[öaffer=

U)anb, bie in i^rer ©eftaltung ber t)om (Sturm angeblafenen

Sol^e dm§> mäd^tigen ^ranbe§ mit ^üngelnben flammen üer=

gleid^bar ift. 33i§ jur §ö^e öon 300 guj3 fd^ießen bie 3Baffer=

ga(fen biefer üukanifd^en ©turmflut^ in hk Suft, unb bi§ §ur

§öt)e öon etttja 100 gufe ^at fie eine gerabe^u fabell)afte "^Dicfe.

(Sine genaue S[Reffung !ann bei ber Unnal)barfeit be§ geuer^

\)ahe§> nid)t vorgenommen merben. "S)ie (Sdf)ä^ungen n)eic^en

er^eblic^ öon einanber ah. (Sin ®eutfd^=^meri!aner, ber btn

?(u§bru(^ be§ ©fcelfior gef(^i(bert ^at, fc^ä^t ben Umfang

ber (Sjcelfior=gIutI) auf 25 ^u^ im '3)urd^meffer, mät)renb

9iorri§, ber hk meiften Eruptionen beobachtet ^at unb fic^ im

5Illgemeinen al§> ein ^uöerläffiger ^eric^terftatter betuäf)rt, beu

aufgejagten ^afferftra^t fogar auf 60 bi§ 70 gug im 5Dur^=

meffer angiebt!

Unter unauff)örli(^em, brö^nenbem, bonnerartigem 33rü(Ien

unb §eu(en tobt ba§ Ijei^e Sßaffer aug bem fiebenben 3Jlau(e

auf. ®ie Erbe erbebt. ®ie abgebrötfelten ^BtMe be§ 35e(fen^

tt) erben tüie geberböEe ein paarijunbert gu^ f)od] au§-

gen^orfen. "i^k meiften berften unb fpringen hei i(}rem jä^en

©tur^ öon ber gö()e auf hm ^obeu. (Einige aber galten

©taub. Dberft 9^orri§ !)at eine§ ber fd^merften biefer @tein=

gefd^offe gemogen unb giebt beffen ^emic^t auf 100 ^funb

on! ^ie Eruptionen be§ (Sjcelfior finb wegen biefer fBtein^
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toürfe auc^ bie einzigen, bie für ben ^efdjauer nic^t un=

gefäf)rüc^ ftub.

^er nieberfadenbe Söafferfd^tüall läuft in ^tüd ^aupb

fanöleu in banipfenben ©tur^bäd^en ^ifc^enb nnb fc^äuntenb

in ben ghi^. ^alb ift ba^ gan^e X^al in eine einzige

®ani^ftt)oIfe geljülU, an§ ber bie ®ampffäu(e über ben

fpri^enben (SJeljfer n)irbe(nb unb tüogenb an hk taufenb gu§

^od) fteigt.

darüber finb ?llle einig: ba§ ©c^aufpiet beg au§s

bredjeuben ©i'celfior f)at feine^gleicl;en nirfjt auf ber ganzen

(Srbe.

10. 2)ic ©e^fcr bcg OBcrn Sircl)o(c«a3ccfcn§.

0!d Faithful. — Seife aU erregungSmittel.

58on ben ^orftellnngen, hk bie (5d)ilberung be§ ©jcelfior^

'^(u^brnc^g in un§ ^eröorruft, muffen trir un^ genjaltfam Io§2

reiben, um für ha§> granbiofe Staturfd^ auffiel, ba§ bie ^ftiefen-

gek)fer be§ Obern gireijole=33e(fen§ un§ bieten, hk üolle

(Empfänglich feit ^u betna^ren. §ier finben tüir auf bem fnappen

^floume öon ein paar englifi^en üuabratmeiten bereinigt, oft

in ber S^arfjbarjc^aft öon nur ujenigen ©d^ritten, tüo^I ein

t)albe^ ^unbert biefer furd^tbaren geuerttjaffer, oon benen

t)ier: ber Sötne, bie Sötuin, ber gäd)er= unb ber Ufer=@et)fer,

mit einem Sßafferftra^I öon 60 big 80 Qu^ §ö^e ben ©ro^en

(55et)fir auf 3§(aub ettra erreiijen unb fieben ilju er^eb(i(^,

hi^ um ha^ doppelte unb ^reifad)e, übertreffen, ^er ^aftetl^

^et)fer fteigt über 100 gu^ ber Dlb^-^ait^fuI big ju 150,

ber ®ranb::(55el)fer 95 big 200, ber 9f?iefe 130 big 200, ber
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©plenbib 200 unb barüber, ber Sicnenforb 220, bie 9?ieftit

250 gu^!

^ie Eruptionen erfolgen gan^ unregelmäßig, "^ie ^n^

gaben, bie man in htn öerfc^iebenen über hzn geltott)[tone=

^ar! erfdjienenen „gü^rern" finbet, finb trenig ^uöerläffig.

Sßenn öon bem einen angegeben tüirb, er ^be alle brei Xage

einen 5lu§brudl), fo !ommt e§ öor, ha^ 'iöoc^en öerge^en,

o^ne \)ü^ er fic^ rü^rt, unb ha'^ bann n^ieber an einem %a^e

ftünblii^e 5üi§brü(^e erfolgen, 'an genauen miffenfd^aftlic^en

SBeobad^tungen über hk ^eriobicität ber (55ct)fereruptionen

fel}lt e§ nod^ t)oll!ommen.

T)k einzige rü^mlid^e ^u^naljme mad)t ber fd^öne ©e^fer,

bem fc^on §at)ben ben gemüt^lid^en Dramen „Old Faithful",

— ber brat)e ^erl, auf ben man [id^ öerlaffen barf — ge^

geben ^at. T)ex giebt alle (Stunbe — man fann e§ faft auf

bie SJJinute beregnen, gttJifd^en 55 unb 65 9JJinuten — feine

regelmößige ^orftellung, unb immer in berfelben ^^or^üglicf);

feit, gür bie S3eobadjtung ber ©rfd^einungen be§ @et)fer=

auSbrud^S ift baljer and) fein anberer fo geeignet tt)ie ber

Dlb gaitl)ful. 3Sir ri(^teten e§ bei unferen Söanberungen

immer fo ein, ha% n)ir nac^ S5erlauf ber 8tunbe in ber 'i!ftäi)t

be§ Dlb gaitl)ful tüaren unb unfere 2ßal)rne^mungen unb

^Beobachtungen bei jeber SBieberl)olung fo treit ergänzen

fonnten, bi§ mir ein möglic^ft genaue^ unb oolIftänbige§ S3ilb

erlangt fjatten.

Sßenige äJlinuten üor bem ^u^bruc^ fieljt ber Olb gait^ful

uod^ rec^t unintereffant au^. ^on aEen @et)fern f)at er

eigentlid; bie menigft öerlodenbe Umgebung. 5(u§ bem grau=

bräunli^en S3oben \väd)\i in fanfter Steigung, in niebrigen

(Stufen, ein fleiner §ügel auf, in Ijellerer Färbung, ungefähr

toie frf)mu|iger (5cf)nee. ®ie §öl}e, bie ha^ ^ratermaul um=

fdjliegt, Ijat bunflere, flo^igere ^löcfe. D^ne irgenbrt)elc^eö

S3ebenfen fönnen mir bi§ an htn äufeerften 9^anb biefe§ ^rater=
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mau(§ herantreten, au§ bem unabläffig leichte ^ampfwoüen

anfftetgen, nnb an^ beffen ^iefe ein unanf^ör(ic^e§ bumpfe^

grollen ju un§ ^eraufbringt.

^ie Qeit be§ 'än§>hxüdß ift nun ge!ommen. Urplö^tic^,

üt)ne irgenbtt)e(c[)en Uebergang, ertönt auf einmal ein tt)itbe§,

nnn)i(ligc§, mäc^tige^ ^aufcf)en. ®er ®et)fer giebt feine erfte

5Sertt)arnung. Slleine ©pri^er t)on einigen gu^ §ö^e fteigen

auf. ^a^ 2 SO^inuten fangen hk Wl\\^ be§ ^ratermaul^,

bie t)on ber Oeffnung au§ in geraber 9^icf)tung nac^ aden

(Seiten !)in auslaufen, an ^u bampfen. ©in f)ö^erer SBaffer^

ftrat)( mxh aufgefdjuedt, benx unmittelbar barauf ein neuer

unb nod) mächtigerer folgt, unb ber in feinftem (Sprühregen

in ber (Sonne g(i|ert. S^hin folgen in für^eren ß^^if'^^^i^

räumen mel)rere SSafferftii^e aufeinanber unb ftierben immer

heftiger. SBieberum tritt eine öottfommene Üiuljepaufe ein,

bie ridjtige Diu^e öor bem Sturm, ber ^ampf f)ört beinahe

öollfommen auf — unb biefe $au|e mä^rt merfraürbig lange,

nad^ ber U^r gefe^en, genau 2 SJlinuten 10 (Secunben —

,

bi§ auf'g neue eine bantpfenbe SSafferca^cabe au§ bem Sf^ac^en

fteigt. 9^0(^ einmal fd^eint bie unterirbifc^e ^^ätigfeit t)ol( =

fommeu ^u ftoden. ^er T)ampf au§ bem ^raterfi^lunb e

lüirb tt^ieberum fd^tüäd^er, unb bie deinen 9ftiffe I)ören fogar

öollfommen auf ^u bampfen, hi§> nad) tt)eiteren 50 Seeun=

ben ha^ eigentliche (Sc^aufpiel beginnt.

5Iug ber Xiefe erbröl)nt ein bumpfer Sd^all, tvk ein in

ber gerne getöfter 33ö((erfc5u6. 9^un beginnt ha§> B^laufd^eu

unb (Sprühen. @g n^irb ftärfer unb ftärfer. ®ie Stiege

njerben heftiger. 3n fi^neller ununterbrod^ener gotge fteigen

je^t hk SBafferfäuIen fc^on bi§ §ur §ö^e öon etma 20 gu^

auf. Unb nun, ^ur öorfd^rift^mägigen Qzii, 65 3)linuten nac^

bem legten 5lu§bruc^, entfaltet nad) biefem fleinen 5SorfpieI

ber @et)fer unmittelbar unb mit überrafd)enber pö|lid}!cit

feine gan§e §errlid^!eit unb $rad)t. (Sin ujunberöoller riefiger
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(Bpringbruimeu fteigt fog(etd) ^ur I)öd}[leu §öl)e auf, ettüa

150 gufe. Söodiger, maffiger, bic^ter meiner ©c^aum, ber

in ber (Sonne filBern glänzt, nnb beffen @anm üergolbet er=

fc^eint, ber in SOlillionen nnb ^Ikrmillionen Don in ber

(Bonne gü^ernben 33ri[lQnttro:pfen nnb ^ügeld)en ^erftänbt,

tnirb ang bem ^raterradjen ansgefpicen nnb jd^neibet f)aar::

fdjarf üon bem §intergrnnbc ber bnnüen gierten nnb be§

Blanen §immelg ab.

3n feiner nnöerminberten (55ro|artig!ett n^ä^rt ha§> ©c^an=

fpiel ütua üier SJZinnten. ®ann brobelt ber ^d)\üaU nod)

einige ^(ngenBlide meiter, aber bie ^raft läfet allmä^üd) nad).

®er @et)fer madjt nod; einige öu^erfte ^nftrengnngen, Ie|te

3ndnngen. ^ie bi§I}er fdjneeig iDei^e ^affer= nnb '3)ampf=

maffe nimmt anf einmal eine merftnürbige bnnüe, faft \ia^U

blaue görbung an. 5In§ ben fleinen Söi^ern nnb Skiffen um
ben Äraterfdjlunb entftrömt nun ber D^anc^ öiel ftärfer aU

je ^uüor, tüäl)renb ber ^anptljerb (angfam jn erfalten fc^eint

nnb nur nod) in größeren ^^^f'^j^^^^önmen (Säulen, bie je^t

bie ^eftalt öon (anggeftredten ^tjramiben anneljmen, aufjagt,

big aud^ fie f^Iießüd) fallen nnb in ber furchtbaren §öl)le

t)erfd)n)inben. 9^nn nnrbelt nur nod; grauer nnb wd^ex

^ampf ang bem offenen Tlani, ha^ nodj einigemal ein menig

fpeienb fi^ föubert, bi§ enblid) nac^ fünf SJ^innten hk D^tulje

n)ieber eintritt.

(Sobalb ha§> (Sdjaufpiel üorüber ift, !ann man mieber

o^ne irgenbtnel^e (55efal)r bei ber ^wüerläffigfeit biefeg be=

liebteften aHer (5)et)fer unmittelbar an ben 9]anb be§ ^raterö

l)erantreten nnb feljen, tvk ber ^ampf au§ ber ^iefe auf=

fteigt, Ijören, tnie e§ ha unten füri^terlid) n^eitertobt unb toft.

^a^mifd^en oernimmt man immer ftärfere, paffeube, polternbe

(Stöße. (Sg ift genau ber ©inbrnd be^ ftürmifd)en SJieere^,

unb man glaubt ha§> (Sd)iff gu Ijören, ba^ ^ifdjenb hk

triit^enben Stellen burd^fdjueibet.
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^ie eben noc^ fo unfd^öue näd^[te Umgebung be§ @et)fer^

ift gleid) nac^ ber (Sru^ion tüunberüoH. ^ie !(einen mannen;

unb mufd^elformigen S3ecfen, hk fic^ terraffenförmtg barum

lagern, unb hk wir in il}rer garbloftgfeit !aum beachtet Ratten,

finb je^t aUejamint mit bem burrf)fic^tig[ten (^etjfernjaffer U^

an bcn 3f^anb gefüllt unb neljmen nun bie fc^önen Ijellen

garbentöne an, hk nn^ auf biefem @et)fergebiete in unaug=

gefe^te^ ßnt^üifen öerfe^en. Wix fe^en I}ier mit anberen

SBorten im Meinen etn^a ^unbert jener @eeen, bereu ^rad^t

un§ träljrenb unferer Söanberung fo oft in S3en:)unberung

üerfe^t {)at. Unb ber @d)Iu§ liegt na^e, ba^ auc^ jene

grof^en @eeen nic^tg anbereS finb al§ berartige ^ecfen, nur

in !oIoffa(ftem 5D^a^ftabe, unb ba§ ba§ ha^n ge!)örige (55el)fer=

monftrum, ha§> in unüorbenflic^en Qdkn ha gefpieen Ijaben

mag, je^t erlof(f)cn ift ober, unter öerönberter @eftalt bi^

§ur Unfenntüi^feit gefi^wäi^t, baljinfiecfjt.

3c§ ^abe ben ^lugbrucf) bes £)(b f^aitt)ful in allen

$^afen ber (Eruption, öon hen erften 5ln!ünbigungen hi^

gum jätjen (^nbe, be^tjalb in großer 5lu§fü^r(i^feit ge=

fd)i(bert, iDeil feine Arbeit aB tljpifd) für hk ©etifer-

't^ötigfeit betracijtet t-oerben barf, uuD iDeil ber £)lb 'Qaitl)^

ful nic^t nur tpegen ber Ü^egetmä^igfeit ber 5(u§brüc§e,

fonbern auc^ iDegen ber @(eic^artig!eit ber (Srfcf)einungen,

bie ein jeber biefer 5(u§brüc^e aufttjeift, ber 33eobac^tung hk

fic^erfte unb bequemfte Unterlage bietet. Snt 2Se|entIid)en

geigen fid) nun, allerbing» mit fefjr ftarfen ^btueidjungen im

@in§e(nen, bie bem ^(ugengeugen jebe§mal ausrufe be§ be^

ujunbernben (^rftaunen^ entloden, b^i aUen großen ©eljfern

in ben ^auptgügen biefelben (Srfc^einungen: ha§> :p(ö^üc^e

^ufmallen beg SSaffers, hk ^erftörfung beö ®ampfe^, ein

auffälliges dreScenbo beS unterirbifc^en Xobeng, bann ein

momentane^ ©tocfen unb nac^ einer furzen 9^ul}epaufe ur=

plö^lid) bie öoUfte ©ntttjidlung ber ©ruptionSfraft, hk fic^



282 3)a§ £)bere ^iref)oIc»53ecfcn.

tt)ät)renb ber ganzen ^aiier ber ^Qtaftropt)e unöernünbert

erljölt, bann gan^ ptö^tic^ erfd^tafft, erftirbt nnb nnr noc^ in

ber Ueberfd^njemmnng ber anüegenben Formationen bie Spnren

i^rer nngeberbigen @en)a(ttl}ätig!eit !)tnter[ä^t.

gür ben gernftc^enben !önnen bie ®c^i(bernngen ber

5l6tt)eid)nngen in ben (Srnption^erfc^einnngen fein befonbere§

Sntereffe (jaben. (Sie bürften überbanpt !anm einen anbern

2Bcrt() beanfprnd^en a(§ ben ber gij;irnng eine§ 5lngenbütfg=

bilbeg; benn bie öerfd^iebenen ^nSbrüc^e be^felben @et)jer§

finb auc^ öerj^iebenartig. SSon glanbmürbigen SJMnnern

Ijabe id) S3eri(^te getefen nnb geljört über 5lngbrücf}e üon

©eifern, hk i^ felber ^ahe fpeien fe^en, nnb hk\c ^(i)ilbQ^

rnngen becfen fi(^ mit meinen 2SaI)rne!)mnngen in feiner

Sßeife. @o ^at mirfj ber ^iefen=@et)fer nac^ bem, tt)a§ xd)

t)on feinen Seiftnngen gef)ört l)aitt, ftar! enttänfd^t, njä^renb

miebernm ber (Splenbib nic^t nnr meine füfjnften @r=

«Wartungen weit übertroffen, fonbern anc^ ba§ (Srftannen be§

iunbigen güljrer§ erregt I)at, ber ben ©plenbib Ijnnberte

t)on 9JlaIen, aber nie guöor in biefer gerrlic^feit ^at fpielen

fe^en.

(gc^on beim betreten beg ^ellon:)ftone=^ar!g , in Tlam^

motl) §ot (Springt, Ijatte ic^ baöon mnnfeln ^ören, ba^ e^

ein 9)iittel gäbe, gemiffe @et)fer, hk nnter bem natürtid^en

Sßerlauf ber ^inge oft erft nacf) langen ©tnnben, ja nac^

Xagen fpringen niürben, nnter getniffen S5orau§fe|nngen jn

einem fofortigen 5(n§brnc^e jn nöt^igen, nnb ^mar burc^

hineinwerfen tion @eife. ^ie (Bad^e wnrbe in einer gewiffen

ge{)eimni|üol(en ^eife er^ä^It, nnb e§ tourbe ^in^ngefügt, ha^

bie Gewaltigen be§ gellott)ftone=^ar!^ jebweben grembting,

ber mit ©eife am Orte ber %^at betroffen würbe, fofort per

(Sd^nb über hk Grenze bräd)ten. 3c^ i)ktt bie @efc£)i(^te

für eine§ jener 5(mmenmärd^en, mit benen hk wißbegierigen

gremben in fd^wer ^ugönglid^en, entlegenen nnb wenig he^
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fud)ten ©egenben öon ben p^antafiereic^en 5(ufäfftgeu regaürt

p tnerben pflegen.

^k au^erorbenttic^e 3Sir!ung ber ©etfe auf bte @et)fer

foü fic^ ^ufädig — fo luurbe mir ex0)it — baburc^ gezeigt

^oben, ba^ ein d)ineftfc^er Sßäfd^er, ber im (55aft[}au§ be§

Obern S3ecfen§ befd^äftigt toar, über einem üeinen, bi§ bat)in

öollfommen Ijarmlofen Ijei^en @et)]erbetfen fein Qdt auf-

gefd)(agen unb in bem Ijei^en Sßaffer bie eingefeifte SSäfc^e

abgefpiUt l)atie. "dagegen Ijabe bann ber bi^f^er fo friebüd^e

@et)fer mit nngfaublid^er ©d)ne(lig!eit unb ^etyaltt^ätigleit

proteftirt. O^ne t)orf)erige 35erU)arnung fpie er einen ftarfen

{)eißen SSafferftrafjl au§, fc^Ieuberte ba§ Qät unb hk SBäfdje

40 gui^ (jod) in bie ßuft, unb ber arme Sööfdjer befam

Don ben ©pritjen eine gcljörige ^ei^e ^(bnjafc^ung, hk freiließ

nid)t gan^ angenehm tvar, i^u aber ^um ^IM nic^t ernfttidj

befdjäbigte. Qnv 35eretüigung biefeg benfroürbigen ^(benteuerS

^at nun ber fleine (SJeljfer ben 9^amen „S^inefe", „Chinaman",

erhalten, ben er aUerbiugg hi^ auf ben I)eutigen Xag fü^rt.

®er Seridjt über biefen Vorfall erregte nun bag befonbere

Sntereffe eine§ zufällig in ber §erberge antüefenben 2Biffen=

fc^after^, ber na^ einiger Qtit tüieberum @eife in ben

S^inaman tnarf unb hcn (5)Cl)fer in ber %fjai ^u einem aber=

maligen fofortigen "än^hvnd) veranlagte

.

^a§ ift feine gabel. ^ie O^ei^ung ber @et)fer bur^

§ineinmerfen üon (Seife ift eine tt)iffenfc^aftü(^ feftgeftellte

^^atfadje. '3)er erfte S3eri(^t barüber unb über hk mutl)=

maglidje Urfad^e biefer ©rfd^einung mürbe öon Dr. Ü^a^monb

auf ber SSerfammlung be§ „American Institute of Mining-

Engineers" in 33uffa(o im October 1888 gegeben. 9^un öer^

fallen fic^ alle ^ouriften, hk ben ^etlomftoue^^arf burd)=

ftreiften, mit unge(}euren Quantitäten öon (Seife. '3)a§ ^rater=

maul unb ha^ S3ec!en Derfc^iebener (55et)fer mürben baburd)

natürlich üerunreinigt, unb burd) bie Ueberrei^ung mürbe bie
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©rupt{on§t()ätigfett abgefdjtüäcf)!. (Sg xvax ^u befürchten, ba§

fie gau^ geftört tüerben U)ürbe. ^a§ öeraiila^te bie ^eg{e=

rung 511 einem fe^r ftrengen 35erBote be§ (Stntüerfeng öon

(Seife. SSenn jeber Ü^eifenbe in ber %f)at nac^ feinem S3e=

lieben ©eife in ben @et)fer tüerfen bürfte, fo iü^rbe e§ üer^

mnt^(ic^ gar ni^t me^r ^n einem regelmäßigen fräftigen

^nSbrnrf) fommen; benn !aum ha^ wad) einer (Eruption ber

(55el)fer fid^ fon^eit erfjolt Ijüt, ha^ fein ^anal fid) neuerücf)

mit tjeigem SSaffer füllt, iDÜrbe er fc^on «lieber gu einer

nenen ©rnption aufgereiht tüerben. "3)a§ eine folc^e er§U)ungene

Xl)ätig!eit leidjt S3eränbernngen in bem ©etjferfanal felbft

l^erbeifül)ren !ann, bie öielleic^t bie gan^e ^ilbung ^erftören

njürben, liegt auf ber §anb. T)a§> Verbot tuirb mit äu^erfter

Strenge bnrdjgefül)rt; nur ^n ©nnften ber tt)iffenfc^aftlic^en

gorf(^ung ^at man eine 5lugnal)me mad)cn inoKen. $err

5lrnolb §agne, ber feit einer ^ei^c öon 3aljren geologifc^e

Unterfu(^ungen im ^ar!e madjt, mürbe beauftragt, bie Ur=

foc^en ber ©intüirfung öon ©eife unb anberen alfalifc^en

©ubftan^en auf bie ^Ijätigfeit ber Ö)eljfer 5U erforfc^en. ^ie

©rgebniffe biefer SSerfndie, bie im ©ommer 1888 Vorgenommen

mürben, finb in einer ^rofd^üre, „Soaping Geysers", t)er=

öffentlid)t toorben.

'^ad) ben S3eobac§tungen unb Unterfuc^ungen be^ ge^

nannten ©eologen reagiren bie einzelnen (SJetjfer je nac^ ber

S3ef(^affen^eit il)re^ ©ruption^fanalg in feljr öerfc^iebener

SBeife. 5Im beften gelingt bie !ünftli(^e ^^ietnng be§ 5(ug'

brudjS bur^ ©eife beim S3ienen!orb=Ö5et)fer im Obern 33ec!en,

beim SJ^onari^ im 9Zorri§=S3ed"en unb beim 33runnen=@el}fer

im Untern ^eden. Qvl einer fold)en fünftlic^en Eruption

burc^ ^2lnfeifen be§ ©eljferg finb ^mei 33ebingungen unerlä^id).

^rftens: ^er (Sruption^fanal mu^ eng fein, unb ha^ benfelben

füllenbe Söaffer barf nur eine räumlid) befdjränfte Oberfläche



®aS Dberc ^'mf)oU''^edtn. 285

bieten. 3^^^^^"^- ^^^ SBaffer mu§ Bereite na^e ober auf

bem ©iebepunfte firf) befinben.

^(§ .gaupturfac^e ber 35erfrüf)ung ber (Eruption fü^rt

§ague an, ba§ bte «Seife eine „öi^cöfe", eine fettige, !(ebrige

£)berf[öcf)enfc^i(^t erzeugt, unterhalb beren ba^ Sßaffer fic^

rafd^ über ben ©iebepunft erlji^t, ha e» burdf) biefe ©d^ic^t

am SSerbanipfen gefjinbert wirb, „^k Sebeutnng be§ 5Xn-

feifeng," fc^reibt mir Dr. ^ar( Wiener, ein junger Sßiener

Geologe, ber ben gellon^ftone-^ar! einige Qeit nad) mir be=

fucfit ^at, „rt)irb üielfac^ überfc^ä^t. 3e Heiner ber (S5ei}fer

nnb je enger feine 5(u§brucf)§rö^re ift, befto beffer gelingt

ba§ ©f^eriment, ujö^renb e§ h^i ben großen, rticnn fie nicJ)t

felbft fc^on ungefähr §ur Eruption reif finb, oerfagt unb hei

ben größten, (Sfcelfior, ^iefin u.
f.

tu., übert)anpt nod) feinen

ßrfolg geliefert f)at'' §errn Dr. Wiener tDax e§ übrigen^

et\dü§> 9?eueg, baß auc^ ber ©plenbib, ber £ött)e u.
f. w. auf

©eife reagiren.

(Siner meiner greunbe, ber befannte S^emüer ^rofeffor

^arl ©tfieibler, ben id) über biefeg (Sinfeifen ber ^etifer be^

fragt babe, f)at bie greunb(id)!eit geljabt, mir bie folgenbe,

leidjttierftänblic^e nnb einleuc^tenbe S3e(el}rung ^u geben: „@§

!^anbelt fi^ ()ier um SSir!ungen be§ ,@iebeproceffe§^ S3e'

fanntlic^ fiebet ba^ Sßaffer unter normalen S5er!^ä(tniffen hei

100 (55rab ßelfing (80 (^xab Df^eaumur). 2Senn man aber

bie Dberfläd^e be§> fiebenben SBafferg mit einer öligen,

fdjleimigen ober fc^mierigen ©ubftan^ über^ie^t, fo !ann ba^

Sieben eine Qeit lang unterbrücft, oer^ögert njerben. 5(l§=

bann fpeid^ert fid^ alle ^ugefü^rte SBörme in bem Sßaffer

auf, n^elc^eg bann, me^r ober n)eniger über 100 @rab l)inau§

(big auf 103, 104, 110 (55rab unb barüber) erliijt fein fann,

ol)ne baß SDampfbilbung eintritt. 3Säl)renb fonft alle über

100 (^xab S. l)inau§ 5ugefül)rte SGßärme Sßaffer in ®ampf
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Dcriuaiibett, ujcldje mit biefem baöongeljt (continuir(id)e§

8ieben), geljt beim (Siebeücr^ug biefe ^ucjefiifjrte 3Säi*me ^u^

nörf)ft liiert baüoii, fonbern iuirb aufgefpeidjert, info(gebeffen

Ue Xemperatuv be§ SSoffer^ bann über 100 ©rob fteigt.

^üt biefe 5liiffpei(^erung eine getuiffe §üt)e erreid^t, at^bann

Iritt plöpdje ei'p(o[ionöortige '3)ampfbi(bung ein, mit melc^er

bann bie Xemperatur beö 3Baffer§ tDieber auf 10«) @rab fin!t.

^ie eyplofionsartige ^ompfbilbnng ift um fo Ijeftiger, je

me^r ha§> 25>affer über 100 ©rab (jinau§ SSärme in fic^ an::

gef)äuft ijaik. 3ft burdj hk ptö^tii^e "^ampfbitbung bie

Temperatur beö SSaffer^ toieber auf bie normale ®iebe=

temperatur öon 100 @rab d. gefunfen, fo finbet, fofern bie

i)lige, fettige 33efc^affenljeit ber SSafferoberfläc^e bann nod^

befte^t, oon neuem eine 2Särmeauffpeid)eiung ftatt, tüeldje

bemnöi^ft ^u einer ^lüeiten e^-ptofioen ©ampfbilbung fü()rt

u.
f.

tu. (rud= ober fto§tt)eife!§ Sieben)."

Qu ben @ei)fern, bie burd) ba^ §ineinf(^ütten uon Seife

^u einem an^erorbenttic^en "?Xu^bru(^ gereift loerben fonnen,

get)ört and) ber Splenbib. 3Benn man fo ein rafenbes Un=

get^üm gefeiten l)at, fo begreift man in ber %i}at nid)t, ba)^

eg fic^ öon irgenb einem muntern Seifenfieber ^u einer un-

freimilligen X()ätig!eit nötfjigen (äffen follte. l^o mir ben

iilrater bes Splenbib umftanben, geigten fic^ g^t^iffe S^mp^

tome, bie auf eine balbige Eruption mit einiger Sid)er{)eit

fd)lie§en liefen. 2Bät)renbbem ^iclt id) ein ujenig Umfd;au.

Unb id) mu§ fagen, ba^ ber ©plenbib je^t im ^^ft^^i^be ber

9f^ut)e feinen Spanien nid^t redjtfertigte. ^ie Formationen

gel)örcn p ben menigft fc^önen. Sie feljen aug wk aug=

gebrüdte Sdimömme, auö benen eö ein menig bampfenb (jer^

Dorfidert. Snb(id) oom 33eden fteljt eine (Sjrnppe oon 33äumen,

bie allefammt big ^um @ipfe( Ijinauf mit UJeifeen ^alfnieber^

fd)Iögen überwogen unb natürlid) getöbtet finb. SDie garteften

^leftdjen feigen \vk öer^udert auil, genau \vk bei un^ im
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SSintev bie 33äume, tüenit nad) XC)autöetter ptö^üdj fc^arfer

groft eintritt.

3Kie burc^fättigt imb gaii^ erfüllt ber S3oben mit bem

uukQjiifc^en Sßaffer i% ^etgt fid^ auc^ {}ier. Sd^ ^tte mic^

in ber ^tüartuug ber '5)inge, bie ba fommen follten, etma§

md)x a(§ getüöl)n(ici^ auf ben ©toc! geftü^t, unb bie 3^^^^9^

tuar in ben nodigiebigen 33üben ein paax QoU eingebrungen.

©übalb id) ben 6tO(f (ierau§ge5ogen Ijatte, füllte \\d) ha^

2od) fofort mit 3ßaffer, ha^» fogleid) in ^udenben S3en)egungeu

tjerau^lprang unb fleine (Steinc^en au^marf. 3n njenigen

5lugenblicÜen [)atte fid^ eine trid^terartige Umfaffung gebilbet

mit fdjarfem, erljüljtem Staube. S« einem Zeitraum öou

noc^ ui(^t einer 9Jünute wax ha ein fleiner (5)et)fer ent--

ftanben.

9^un tvax e^ aber nic^t me^r an ber Qdi; foldje @pie(e=

reien ^u beobadjten. ^a§ ernfte Sdjaufpiel begann, ^u^

ben brei Si3d}ern be^ ^rater§ fprangen ^lö^tid^ brei Ijöljere

(Strubel auf. (5^ traten nun genau biefelben (Srfd)einungen

auf tuie beim D(b gaitljfnl: ungetüöljulid^ ftarfe ©ampf-

entmidlung, plö^lii^e^ ©toden, !(eine SSorftöfee, abermalige

jRulje unb enblid) öoller 5lugbrud}. ^a§ Söaffer im S3eden

flieg lji3^er unb ^ül)er, hi^ an ben 3^anb, unb hk hid)tcxi,

fc^aumigen Sßellen fc^lugen tuilb auf.

3D^it einem 9JJal erl)üb ]id) ün§> biefem ©türm eine

ttjunberöolle, mädjtig bide Söafferföule, bie fogleii^ berg-

^}^^f 9^9^!^ 200 guj3 aufgefd^nellt tuurbe unb in Sf^iefeu'

fällen abftür^te, nod^ 20 big 30 gu^ l)üd) über fid) ben

^Safferftaub pm blauen §immel aufjagenb. Sn Ijarten,

gewaltfameu (Stießen folgte unau^gefe^t Sdju^ auf (Schüfe,

unb aug bem fd)äumenben, iuilbauffpringenbcn @ifc^tnieer

fprangen immer neue ©pri^eu auf, bie hm gotljifdjen Qkx-^

ratl)en eine§ ®ome§ fel)r äljulid^ fallen. ®er @eljfer mirfte

iüie eine flüffige, m\Q \id) tüanbelnbe iüunberbare 5lrdjite!tur,
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tüie ein SSafferfc^Io^, beffen tieffte Safi§ burc^ bicf)te, leuc§=

tenbe 'Sampfmolfen öer^üKt wax.

Sßei(^t btefer ®ampf, fo fieljt man ben foloffalen 6tra^(,

ber aufgetrieben unb üom SBinbe ^erftreut a(§ tüäfferne SSanb

fid^ treit in bie Sanbfdjaft f)inein erftrerft unb auf bie er=

ftarrte 53auntgruppe nieberfc^tägt.

'3)a§ tDunberfame, ergreifenbe, Ijerrtic^e ©c^aufpiel ujöljtte

in feiner üoUen ©diön^eit ttxva fünf hi^ fed)§ 9}^inuten unb

tvax öon einem unau^gefe^ten )3au!enartigen trommeln unter

ber (Srbe begleitet. SBie beim D(b gaitl)fu( n)ar oud} ^ier

ba§ ©nbe unern)artet unb jäf). S^ac^ tüenigen fcfjtnac^en

^udnngen berutjigte fic^ ber ©plenbib. ^a§ ©etrommet

bauerte nod^ eine SSeile an unb ttjurbe bann aucf) fd)rt)ä(f)er.

9^un ftieg au§ beni ^f^ac^en nur noc^ ein feiner ©prü^regen

auf, ber etttja nod) jtuei bi§ brei S[Rinuten in ber ©onne

gü^erte. ®a§ unterirbifd^e Xoben glid) nun bem Särm auf

einer red^t belebten Strafe, tnie man e§ öon einem Tjo^en

©todujerfe au§ I)ören !ann, tnenn fc^tnerc SSagen öorüber^

fahren unb gugteid) ha§> ^ferbegetrappet in f(^arfen 5Iuf?

ferlögen t)erne!)mbar ift.

®en um ben großen ©plenbib gelagerten fleineren ^etifer^

feeen: dornet, brillant, ®aif^, ^onita u.
f.

\v., bereu 53eden

fonft bi§ oben mit ^eijsem SSaffer gefüdt finb unb hk ent=

pdenbe !(eine ©eeen bitben, tnirb burc^ bk (Eruption auf

einige Qdi aEeg Söaffer entzogen. 'i)a§ garbenfpiel, ba§ un§

fonft ent^üdt, erftirbt. @ie feljen in itjrer ^rodenljeit fogar

unfd;ön au§.

(Sin anberer großer @el}fer, ber auf ba§> ^ineinmerfen

öon ©eife mit befonberer (Smpfänglid}!eit reagirt unb, menn

ber Krater genügenb mit Söaffer gefüllt ift, feinen SluSbrud)

befd^Ieunigt, ift ber „Bee Hive", beffen gerippter ©interbau

einem großen ^ienenforbe aUerbingg fet)r äl}n(ic^ fie^t. '3)er

(SJe^ferfanal fd^eint l)ier in ber Xf)at ungen)öl)nlid^ gerabünig
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oinb regetmäBtg 511 fein, fo bag \\d) f)ter bie fettige (5c^i(^t

über bem SBafferjpieget, bie \)a§> 5tu§treten be§ ^ampfe^ öer=

i)inbert unb baburd^ bie $i^e be§ Sßaffer^ ert)ö^t, leidster

.!)i(bet. "^iefe 3f^egelmä^ig!eit be§ ^anal§ ^eigt fic^ and) in

bem ©ititerBau, ber fid^ um bie ettüa 4 gu§ im 'i£)urd^'

aneffer Breite öJetiferöffnung in gleid^er §ö^e etnia 3 gu§

anffc^ic^tet unb j(^arf öom Söoben abfd^tie^t, o^ne tneitere

iöilbungen öon Xerraffen unb «Stufen, Schollen unb SJiufc^eln

§u geigen, ©ie geigt fic^ aud^ öor Gittern in ber ^u^tion

felbft. 2ßäf)renb hd allen anberen @et)fern in bem SBaffer-

^d^ujatt, ber au§gett)orfen tnirb, beutüd^ n)a{)rne^mbar ift,

bal biefe SBaffermaffen au^ üerfd^iebenen, gteid^jeitig t^ätigen,

.aber nid^t gleid^ ftarfen Äratermäulern au^gefpieen tuerben,

'fid^ bidjtere unb (ofere, l)ö^ere unb niebrigere (Säulen gu ber

furd^tbaren Sßaffermaffe bereinigen, fie berfc^ieben färben unb

bk Konturen be§ @et)fer§ malerifd^ gerfe^en, entftrömt bem

.Krater be^ S3ienenforb§ ein einziger getüaltiger, etuja brei

guB bicfer SSafferftra^I, beffen §öl)e, big gu 220 guß, nur

öon bem ber S^tiefin übertroffen tüirb. ®a§ 9J?er!tt)ürbigfte

aber ift, ha^ biefe auffteigenbe SBafferfäuIe M SBinbftittc

'tk optifc^e STäufc^ung !)ert)orruft, aU ob fie fogleid^ üon ber

ßuft öerbunftet ttjürbe. SJ^an fie^t fie ni(^t fallen, man fielet

fie unau§gefe|t au§ ber §ö^le aufjagen unb fann fid^ nid^t

^erflären, tno biefe SBaffermaffe bleibt.

Unb nod^ eine anbere mer!tuürbige (Srfd^einung, auf bk

unfer gü^rer un^ aufmerffam macfjte: tüälirenb ber bollften

§eftig!eit be^ 5lu§bruc^§ fonnten n)ir mit öoßfommener

Sid^erl)eit hi§ l)art an ben Sf^anb beg 33ienen!orbe§ l^eraus

treten unb hk Sintermanb, au§ ber ha^ fod)enb ^ei^e SBaffer

aufftieg, ru^ig mit ber §anb betaften. "sDer ^orb ttjar nid^t

einmal ^ei^. S5on ber fiebenb ^eifeen SBafferfäule, bk tofenb

^aufgejagt mürbe, ttjar i^ feinen falben Schritt njeit entfernt

unb nic^t ein Kröpfen ber ^ei|en giut^ befpri^te mid^.

Sin bau, 5ieuc SBelt. II. 19
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•2)61 güljrer tüarf feinen Knüttel in ba§ anffpringenbe

SSaffer, unb iüir faljen nnn, tvk ba§ ©tiiif §0(5 beinahe bi^

gnr üoden §ö^e be§ ©troljle^, gettii^ 150 bi§ 180 gu^ ^oc^^

in fd^neUfter ^rei^betüegnng tüirbetnb in bk ßnft fuljr. SSir

folgten natürlich) bem Seifpiet, tüarfen nnfere ©tö^e, nnfere

©(^(apppte, 5l(Ie§, mag wir gerabe ^nr §anb f)atten, hinein,

unb e§ beluftigte un§, ^n beobai^ten, tvk biefe ©egenftänbe

in furchtbarer Ö5efi^njinbig!eit freifelnb in bie §öt)e gefc^leubert

tüurben unb f)ei^ unb uaB tnenige (Schritte üom ^ratermaut

entfernt ujieber §u ^oben fielen. 9)ieinem gil^tjut fonnte ein

l)ei§e§ S3ab jebenfallg nic^t fc^aben, unb e§ machte fogar auf

mid) ben Sinbruif, alg ob e§ if)m fe^r gut befommen tt)äre.

Sßenige ©diritte öom ^ienenforbe entfernt liegt ber fleine

@et)fer, beffen unerwartetem ^u^bruc^ hk (Sntbetfung ber

©eifentüirfung sn^ufdjreiben ift: ber Sf)inefe.

Unfer näc^fter S3efu^ galt ber unweit üom Sienenforb

gelegenen @et)fergruppe ber Söwenfamitie. SSier ^e^fer, §wei

gro^e unb §wei fleine, liegen ba bic^t beifammen. Man l^at

fie ben Söwen, bie ßöwin unb bie Qungen genannt, „Lion,

Lioness and Cubs".

^ie Sßafferfäule, bie bem Söwenrac^en entfteigt, ift

gwar öiel weniger ^oc^ a(§ bk beg ^ienenforbg — fie fpringt.

etwa 75 gu^ f)od) — , aber ha^ S3i(b ift bafür um fo

malerifd^er. 5(u§ bem bunflen Tlank fteigt ba§> SBaffer mit

ungewöl)nli(^ ftar!em 'i£)ampf auf, unb biefer ^arnpf, öom

Sßinbe tf)alwärt^ getrieben, löft fic^ in feine muffeünartige

©trä^nen unb in pertenben (Sprühregen auf, bie über bk

bal)interliegenbe, nod^ immer fid)tbare fianbfd^aft, ben bunflen

^erg unb bk grünen Pannen, fowie bie bajwifd^entiegenben

weisen ©e^ferbecfen, wie ein bünner Sßolfenfc^teier gießen. @§

ift ein gan^ wunberöoUer toblicf. 3)?an ^at bk (Smpfinbung,

üU ob fid^ äöalb unb Serg in Bewegung fe|ten, aB ob man

einer großartigen Sßanbelbecoration jufc^aue.
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®a§ 6efonber§ ^f^et^öoHe an aE' biefen impofanten (Sd^au^

fptelen ift ba§ @efüf)( be§ S3e^a9en§ unb ber fRu^e, mit bein

man an bie großen 9iaturU)nnber herantreten unb fte au§

näd^fter SfJä^e Betrad^ten barf. Söenn man barauf achtet,

njo^er ber Sßinb tretit, !ann man firf) and) mä^renb be§

©peieng bem Krater bi§ auf ein paar ©c^ritt nähern. Unb

ereignet fic^ einmal ein unerwarteter ä^ifc^^nfall, fo ift auc^

er nur Ijumoriftifd)er ^rt. Wnm jüngften 9f^eifebegleiter

Ratten fidj, um ha§> f)errlid^e (Spiel be§ fpielenben ßötnen?

getiferg rec^t bequem ^u fe^en, auf einen ber fleinen ^rater=

l)üge( ber fogenannten Sötnenjungen, citva jtnan^ig (Schritt

t)om ßön)en entfernt, gefegt, a(§ fie auf einmal unter fic^ ettna§

rumoren l)örten unb el)e fie fidf)'§ öerfa^en, unüer^offt ein

gelinbeg ^ei^e§ ©ipab befamen. SBir fat)en, tnie fte gteidj-

geitig ^od^ auffprangen, Ijörten fie erfc^redtt auffreifc^en, un=

mittelbar barauf aber furd^tbar (adjen, unb nun bet^eitigten

tüir un§ 5lIIe an ber $eiter!eit. ^er kleine fing auc^ tüirfüc^

an gu fpielen, unb er fpieüe aüerliebft. Sr gel) ort gu ben

reijenbften @el}fern. ^aufenbe unb 5lbertaufenbe fleine unb

gro^e Sßafferfügelc^en lüirft er au§, bie fic^ tvk ein $fauen=

'fd^n)an5 fd^iüernb ausbreiten.

5lußer ben l)ier genannten (SJetifern finb hk berül)mteften

t)or ^ßem hk '^k\iw, bie unregelmöfeig, etuja gtneimal im

SJ^onat, eine l)errlic^e SßaffercaScabe öon 250 gu^ gö^e au§=

fpeit, unb hk in ber furchtbaren ©ntfeffelung i^rer öulcanifc^en

^raft bem (Sjcelfior am näd)ften fommen foll. 5Der ^^liefe, ber

ebenfaßS gu nid)t genau ^u berei^nenben ^^i^^i^ fr^tngt —
alle öier hx^» fec^S ^age —, ift in feinen (Eruptionen fel)r öer::

fd^ieben. @r foll aud) bi§ gu 200 gu^ fteigen, ebenfo ber

@ranb (55e^fer.

"^nx^ befonber§ fd^öne Formationen auggejeid^net finb

bie folgenben:

^er „Castle Geyser", ber t)on allen ©eifern tt)o^l hk
19*
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fc^önfte Formation f)at. Heber einem trunberfc^önen, bunt

umranbeten, faft frei^runben S3e(len, ba^ mit bem ^errlic^ften

burdjfi^ttg blauen, üaren ©etifertraffer gefußt ift unb in

feinen nad^ ber Xiefe ^u fic^ öeqüngenben Sßönben hk im-
tilgen 5lrabeg!en §eigt, bk xoxx fd^on tjon ben anbeten «Seeen

f)er fennen — über biefer ,,blauge!rönten £lue(Ie", „Blue-

crested Spring", fteigt in einer §ö^e t)on ettna 40 ^u^

ein @intert)ügel auf, beffen ©pi^e tjon bem etma 20 gu^

^o^en S3au be§ ^aftell = ^et)ferg gefrönt tnirb. SDie jer=

riffenen grauen 9J?auern geben biefem Krater in ber X^at

ba§ malerifd^e 5(nfet)en einer verfallenen alten S3urg. SJ^an

brandet feine ^^antafie nic^t befonber^ an^uftrengen, um in

ben ©in^el^eiten 2öac^ttl)ürmc^en mit au§ge§atften 3^^"^"/

5lu§fall§tl)ore, ^alb abgebrod^ene ^it^^^ü^^n iii^^ bergleid^en

ju er!ennen. SDer au§ ber Wiiit auffteigenbe 5Dampf ruft

bie 2^äufd^ung l)ert)or, al§ ob n)ir felbft S^^9^^ ^^^ 3^^[^örung

biefeg SSaulüer!^ feien, tnä^renb mir in Sßalirl^eit bem ^tüar

nid^t erfennbaren, aber unaufprlid^en 2Ber!e be§ ^ufbau^

pfc^auen. ^udj bk 5lu§brü(f)e be§ ^aftell=(55et)fer§ finb un^

regelmäßig in ber ^di il)rer 2Bieber!el)r unb in il)rer ©tärfe.

©inen eigentli(^en 5tu§bruc§ fa^en tt)ir nid^t, fonbern nur ben

(SJe^fer im 3^ftobe ber Unrul)e unb ftarfen S3en)egung. ^a
ftiegen au§ bem ^effel Sßafferfäulen öon öerfd^iebener (Störfe

auf, bie bk tivoa 20 ^uß l)o^e Umfriebigung§mauer nod^

um 25 hi^ 30 guß überragten unb f)3rü^enb unb plätfd^ernb

in ba§ ^e^ferbett jurüdfielen. 33ei Dotier ^raftentfaltung

follen hk Sßafferfäulen über 100 guß auffteigen.

3u ben aHereigenartigften (Sinterbauten gel)ört ber

@rotten=@et)fer, „Grotto" ein ungefdylac^ter, ettt)a 8 Juß

l^o^er, n)ilb gerriffener n^eifeer gügel mit ^mei großen augen-

artigen ©inp^lungen §ur S^^ed^ten unb §ur Sinfen; jtnifd^en

biefen beiben §ö^len ftrebt in fd^räger 9fti(f}tung ein !lo|iger,

etttJa 6 guß t)ol)er Stempel auf. '^m ^uftanbe ber 9^u]^e
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tDtrft biefer folüg tüet^e §üge( mit ben großen 5{ugen^ö^Ien

unb bem najeitartigen Kolben in ber äJ^itte tt)ie ein gräßlicher,

rieftger Xobtenfopf irgenb eine§ nrtt)e(t(irf)en 33^egat^erion§.

SSenn ber (55et)fer jpielt, fo öerfc^önt fi^ \)a^ ^iih in über=

rafcfienbfter Sßeife. 5(n§ ben granfigen 5(ugenlöd^ern ranfd^t

ha^ Sßaffer ^erüor, nnb im ©onnenglan^ geigen hk Sßänbe

nnn hk tünnberöoEften garbenfpiete. Sie gli^ern perlmntter^

artig, nnb man ben!t nnn allerbingg an feenhafte ^^uber-

grotten unb begreift ben öor^er re^t iüenig öerftänblid^en

9iamen be^ @et)fer§.

5luffallenb \d)ön in ber ^arbe nnb intereffant in ber

©eftattnng ift ein ©e^fer, bem ber in ber (^finbnng ber

S^amen unglaublich nüd^terne ^rofeffor §at)ben bie allerbing§

gutreffenbe, aber ni^t fef)r pbfcf)e ^egeid^nung „^unfd^s

S3ott)Ie" gegeben f)at. Sßenn man ben nieberträc^tigen S^Jamen

einmal get)ört l)at, tnirb man bie 35orftelIung ber ^unfc^-

^ott)Ie nid^t tüieber Io§. @§ fe^tt nic^t§ an ber ^ile^nlic^feit,

fogar ha§> So^ für ben Söffelftiel ift am rid^tigen giec! an=

gebraut.

S3ei öielen anberen §errlic§!eiten, bie un§> iDö^renb unferer

Sßanberung in toa^reg ©ntgütfen öerfe^en, bürfen Xüix in ber

©c^ilberung nic^t länger üermeilen. (3kid) beim betreten

be§ Dbern ^etfen§ l^aben tnir n)ieber in tüunberöoUen @fem=

)3(aren bie föftli^en fleineren unb größeren ^eljferfeeen ge^

fe^en, unb l^ier finb bie bef^eibenften im Umfange gngleid^ hk

Iieb(idE)ften: ber „Gem^' mit feinen treißbläulic^en tt)oIfenartigen

S3i(bungen, hk ben (Sinbrndf hervorrufen, at§ ob ber mit

tt)eißen Sßolfen belogene tiefblaue §immel fid^ abfpiegele; bie

„5(rtemifia", bereu Umranbung mit befdtjueiten ©d^ollen be>

gogen gu fein fi^eint, a(§ ob ein @i§felb eingefd^tagen fei unb^

ha^ tiefblaue Sßaffer f)ert)or!omme; hk ^errlid^e ,,Morning

Glory", in SBat)r^eit ber gauber^afte ^e(^ ber poetif(^en

33(ume, bie am SJ^orgen i^re ^(üt^en erfc^ließt, mit n)nnber=
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öollften garbenübergängen; ber fleine „33ri((ant", ber tt)te

ein in @o(b gefaxter ©belftein Uxi§t} unb a(§ merftüürbigfter

öon aEen ber ,,Specimen Lake^', ber ben 5lbflu§ be0

©c^Ujar^en @anb=(55e^fer§ bilbet, ein tüeiteS 33edfen in ben

bnnteften garbenfd^oEen, ^trifdjen benen jeid)te§ monffirenbe^

SBaffer brobelt. §art an biefem @ee fteigt eine f)o^e ^erg=

iüanb fcf)roff anf, bie an ber (Sot)le nnb am (55i^fel mit

!räftig[tem S^abeltjol^ be[tanben ift. *i£)a§tt)i]c^en ftarrt ber

gelfen bürr in bnnfetbranner, faft fi^tüar^er garbe {)ert)or,

nnb in ganj eigentf)ümlic^er S3i(bung, mit brei bii^t über=

einanbergetprmten, in faft regelmäßigem 9^ec^tetf einge^anenen

fenfterartigen §ö^(en. 3n ben ©enfnngen be§ ^ergeö liegt

überoll noc^ tiefer ©c^nee. ®ag l) erabftrömenbe ©etifern^affer

ranfd^t ttjie eine ünelle in biefen ,,Specimen Lake^' l)erab,

nnb bie 9^ieberferläge bilben einen gan^ mer!n)ürbigen garben=

mif(^maf(^. S3randjte id) öon einem anbern @et)ferfee ba§

^ilb ber Palette öor beginn ber 3}^alerarbeit, fo l)aben wir

l)ier \)k öerfc^mierte. §ier finb alle garben bnri^einanber

gemifc^t, öon jenem gart bnftigen ^o]a, Xük man e§ in ben

^ö^lnngen ber 9}lnf(f)el finbet, öom Odergelb, @e^ia nnb

Drange bi§ in bie bnnfelften ©c^attirungen, bi§ gnm !ol)ligen

^ag Obere girel)ole=^eden, anf bem bie großartigften

©etifer ber SBelt in bic^ter S^ac^barfd^aft nebeneinanber ge=

lagert finb, ^at einen gang befc^eibenen Umfang. ^§> hthtdt

etwa brei englifc^e Quabratmeilen. Sn einer falben ©tunbe

!ann man beqnem üon einem @nbe bi§ gnm anbern geljen.

5lnf biefem engen 9f^anm, anf biefem gledc^en @rbe, tüoljl

ol)ne Qtneifel bem allermerfroürbigften unfere^ ^aneten, liegen

— nm nur bie allerwic^tigften @et)fer gu erwähnen— wenn man

t)om SfJorben fommt, auf bem rechten Ufer be§ gire^ole^gluffe^,

ber fid) Ijier in fraufen ^inbungen fc^längelt: ber Ufer=

@et)fer, ber fein §au§ hi^ in b^n g(u| l)ineingebaut l)at,
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bie Sön)en=@ruppe, ber S3ienen!orb (mit bem ß^inefen), unb

oB tt)e[tlid^fter bie Sftiefin; auf ber Itnfen ^titt, öom ©üben

tüieber nac^ D^orben auffteigenb : ber £)Ib gait^fut, ber ^aftell=

(S5et)fer, ber @^(enbib, ber 9^iefe unb ber (55rotten=@et)fer.

bequemer fann man eg ni^t f)aben. (S§ ift eine @^a§ter-

faf)rt burc^ bie Urnjelt. 5Iuf ebenem Sßege (äffen U)ir un§

t)on einem @et)fer gum anbern faf)ren, fe^en bie unbebeuten^

bereu t)on unferm bequemen ©i|e au§, ol)ne ben SBagen §u

t)er(affen, unb fteigen ha aug, Ujo e^ am fc^önften unb intern

effanteften ift.

^a^u fommt ()ier im @egenfa^ ^u ^orri§, ha§> nid^t

gan^ ge()euer tüirft, ba§ @efü^( ber üoUfommenften ©ic^er^eit.

Unb hk gute Beherbergung! §inter bem @aft()au§ lag

übrigen^ ber gufammengefegte ©c^nee nod^ fu§t)od^ unb trat

nod^ fo feftgefroren, ba^ tüix un§ fcfineebällen fonnten. "^ahd

f)atten tt)ir ba^ fcf)önfte, njörmfte grü^IingSmetter, etn^a 16

big 17 @rab 9fieaumur, unb am tiefblauen ^immel, über

ben SBoIfen in allen ©c^attirungen langfam ba^iin^ogen, unb

ber öon ber ^eEftrat)(enben (Sonne mit gotbigem (55Ii|ern

buri^tnirft tüurbe, benfelben garbenraufc^ tüie auf ber @rbe.

Unb bie munberöoKe ßanbfdjaft ring§umf)er! ®ie fc^ön^

geformten §ügel unb Berge, oon gefunbem, fräftigem 9^abet=

l^ol^ beftanben unb mit bem t)ellgrünen Borber^ol^ unb bem

faft frf)tt)ar^en Xannentnalb im §intergrunbe! Unb üor

biefen §üge(n, au§ bem @el}ferbe(fen aufragenb, hk fc^neeig

fc^immernbe, SBei^e ^t)ramibe mit ber bam^fenben @bi|^/

hk fid) toie ein n)ei^e§ Sf^äuc^erfer^djen f^arf üon bem grünen

§intergrunbe abf)ebt!

SSte (ad)ten mir je^t ber freunblic^en Sßarner, bie un§

<5c^neeftürme mit fbifeigen (^i§nabe(n b^oplje^eit t)atten, a(g

trir in ben l^ei^en 9Jättag§ftunben in ßembärmeln biefen

^errüc^en X^eil be§ 2öunber[anbe§ burd)ftreiften unb in bem

oft fo raupen 9J^ai Ijier im milbeften gelfen=(55ebirge, auf einer
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^ö^e t)on 7330 gu§, einer ^lar^eit, Sflein^eit, Sßärme unb-

grifc^e ber £uft un§ erfreuten, n)ie fie bk 'Siwkxa nur tu

i^ren l^errlic^ften Xagen freigebig fpenbet. @o traten mv
benn frol^gemut^ in banfbarfter (Erinnerung an all' hk er?

ftaunü^en ©ro^artigfeiten, bie tt)ir bett)unbernb gefrfiaut

Iiatten, ben 2Beg §um @ro^en (^an\)on an.

11. 2)ag ,,@ranb ßau^on" unb bie göKc bcg geHoioftone.

©er nöd^fte Sßeg nac^ ber gelfenfc^tuc^t unb ben SSaffer-

fällen be§ 2)ellott)ftone, buri^ \)a^ romantif(^e §at)ben=X^a(^

toar un§ burd^ ungel)eure 6c^neemaffen, bie ha nod^ auf=

geftaut tuaren, unb bereu 33efeitigung noc^ lange ^^it in ^Tn?

f:pru(^ na^m, öerfperrt. 3Sir mußten bi§ nac^ D^orri^ ^urücf:^

fal)ren unb gelangten über ben S3ergrüdten, ben fogenannten

„Yellowstone Ridge", nac^ giemlic^ langer unb befc^tn erliefer

%a^xi 5U unferm 3^^^-

©er fc^önfte $un!t be§ 2Sege§ ift bie Virginia ßa^cabe,

eine einzige, 130 gu^ !^ol)e ©c^aumtnelle mit geringer SöeUeu'

Belegung, hk gujifd^en eng aneinanbergerüiften [teilen unb

ftarren geBmänben l^erabraufc^t. ©ie gierten unb göt)ren,

bie bie §ö^en bebe(fen, flettern an biefen gel^tnönben bi§

§um tiefern Setfen l^inab. Einige f)altm \\d] nur nod) mit

inenigen SSur^elfafern am Reifen feft unb beugen fic^ tief^

bie öermegenften in faft waagerechter Sage, über ben tüei^en

©ifc^t.

©er fc^öne Sßalb, ber l)ier geftanben l^at, ift burd^ \)k

rud^Iofen Traube auf ^Keilen tvdt öernid^tet. SBir fommen

lüieber an mel)reren ertofc^enen ober UjenigftenS fel)r feiten
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lf)ätigen ©eifern öorüber, öon beneu nament(i(^ einer burc^

hk ungemein reichen @^tt)efe(nieberf(^Iäge Bemerfen^mert^

ift. Sf^ingSum ift ber gan^e Soben mit gelben @c^tt)efe(=

ftücfd^en bic^t befäet, bie fic^ beim Setaften noc^ n?arm on-

füf)Ien unb ben (Sd}tt)efe( fo rein enthalten, ba§ fie fic^ burc^

bie g(amme be§ ©treii^^ot^e^ fogleid^ ent^ünben.

§ier ift e§ rauher unb unfreunbüd^er ai§> auf \)tn

SBegen, bie tvix bi§f)er genommen ^aben. Ueberad fe()en

n)ir nod^ mächtige (Si^neemaffen , unb auf längere ©trecfen

l^aben tüir bie ©mpfinbung, a(^ ob tvix eine gal^rt mitten

im ftrengen SBinter unternef)men. Seuten, bie H§> ®(^au!eln

ni(^t vertragen fönnen, ift biefer 2Beg über 9^orri§ nic^t ge=

rabe ai§> Suftfa^rt ^u empfe()(en. Wlan barf inbeffen nic^t

öergeffen: uor gar nirf)t langer Qdt ftarrte f)ier nod^ bie uu::

ttjegfame SSilbni^. Se|t ift l^ier jeber QoU breit tt)enigften§

ungefähr befannt, unb aHe n)ic^tigen unb fc^önen fünfte finb

beinahe mü^elo^ ^u erreii^en. 5ln \)en bebeutenbften ©teHen

finb gerbergen aufgefc^Iagen, bie pm Zi)t\i üor^üglic^ unb

auc^ im ungünftigften galle nod^ gan^ ertrögtid^ finb. ^ie

njic^tigften @e^en§tt)ürbig!eiten finb fogar burc^ ^afirftra^en

öerbunben, fo ba^ man in Sßagen, für \)k beftimmte STarife

§u Ianbe§t)er][)ä(tni^mä^ig tt)ot)(feilen greifen feftgefe^t finb,

btn ganzen ^ar! öon einem @nbe ^um anbern unb nad^

aßen Üiirf)tungen burd^ftreifen !ann. Unb 5Ule§ ha§> ift

eigentlidC) erft in ben legten acC;t 3ci^i^en, feitbem ber ^ar!

burd^ bie (Eröffnung ber 9^ortt)ern ^acific in ba§ ^^hkt be§

@rrei(^baren gebogen trorben ift, erhielt n)orben. SSenn man

nun in (Srröögung §iel}t, ba% ber ^efi^er, ber (Staat, für

feinen S^ational-^ar! nur lädC^erlid^ geringfügige Gummen

opfert, fo tüirb man ha^, toa^ bi^^er gefc^efjen ift, immert)in

fe^r refpectabel finben. Unmöglich barf man üerlangeu, ba^

bk 3Bege in biefer Sßilbni^ benen be§ ©al^fammergutS,

Xijrolg ober ber ©rf)n)ei§ gleicfien foUen. Wit ftarfen, guten
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uferten fommt man aber and) f)ier fc^üe^tic^ §iim Qki, unb

tag ift bie §aupt)a^e.

gret(i(^ tt)irb man get)5rig bnri^geruttelt unb burd)=

ge) (Rüttelt, ba§ läfet ft(^ nid^t in 5lbrebe [teilen; aber für

biefe S3e((^n)erben tnirb man aud) reid^lic^ entfd)äbigt. 3"^^

^^eil ftnb bk Söege fogar f(^on fel)r gut, namentlich öon

^ammotl) na(^ 9'^orrtg. ^ann fommen allerbingS au(^ be=

benflic^e unb unangeneljme (Btreden. 9J^an tnirb rec^t oft,

o^ne üor^erige ^In^eige, ein paar 3^^^ ^od) aufgefdinellt unb

mit unliebfamer Energie fogleic^ mieber ^um ©il^en genötljigt.

^ie meiften Brüden finb nod) mangell)aft. ®ie fleinen, bie

bie gruben, Söc^er unb hk üon ben l)ei^en Sßaffern au§>^

gegrabenen 9iinnen überbeden unb hk @leidjl)eit be^ 2Bege§

lier^uftellen berufen finb, öerfeljlen gewö^nlic^ i^ren S3eruf;

man lüirb i^rer im @egentl)eil befonberg baburc^ gett)a^r,

ta^ man im Sßagen jebeSmal, tüenn man an eine folc^e

©bnung be§ 2öege§ fommt, gel)örig gebeutelt ttjirb unb einen

tüd^tigen S^^ud unb @to§ befommt. ^ie größeren glnpber-

brüdungen finb leiblich, tnenn fie nämli^ überhaupt ba finb.

^ber manche fel)len no(^, unb ^u öerfdjiebenen Tlakn be§

Slageg mu§ man auf felfigem, unebenem @runbe über hm
feid^ten glu^ fe^en, wo burc^ bie abgefprengten unb im

glupett ^erftreuten gel^blöde ber Söagen regelmäßig fo in'^

kippen fommt, ha^ man fid) mit bem ©ebanfen, ein unfreie

tüilligeg ^ab ^u nel)men, immer öertraut gu machen l)at.

5lud^ bie ga^rten burc^ bie fogenannten (5;ant)on§, an

ben fc^roff abfallenben Slbljängen öon meljreren Ijunbert guß,

finb für nerööfe 9}^enfd)en unb ängftlidje (Seelen nic^t t)er=

lodenb. '3)ie Ijöl^ernen Df^otljgerüfte finb redjt fdjmal unb

rec^t l)olprig. 5(ber fie tnerben oon 3cil)r ^u Sci^r beffer

unb finb abfolut fieser. @ie feljen nur uiel fd}limmer au§

al§> fie in ^Baijrljeit finb. ©o oei'fid)ern alle Slenuer, unb

mx§> ift nic^t ber geringfte Unfall gugeftoßen. @g ift ber
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@to(5 ber 35evtt)attung be^ g)elIotüftones$arfg, ba^ auf biefem

(SJeBtete feit ben gtüan^ig Sauren feiner (Srfc^Iiefeung unb feit

ben a(^t Sauren feinet öer^ältniBmä^ig ftörfern Sefuc^g Bi§

jelt üBer^au^t nur ein einziger Unglüd^faK öorgefommen ift,

unb biefer einzige tüar öon bem Opfer felbft üerfd^ulbet.

@in ^efuc^er, bem auf einem fd^maten, kd an bte faft fen!^

redete gel^ujanb angefteifften ^ol^ftege beim ^üä in hk

gä^nenbe Xiefe bie ^efd)i^te gu üpplig üorfam, unb ber

t)om @^tt)inbe( erfaßt ttjurbe, öerlor ben ^opf unb fprang

au§ bem SBagen. ®er Unglütf(irf)e trurbe natürlich auf ber

©teile getöbtet. @onft ift bi§ je|t gum Q^IM fein SJ^eufd^en^

Opfer §u besagen getüefen. ®ie ^utfd)er finb t)ier üorgügüc^,

fe^r befonnen unb fe^r öorfic^tig, bk ^ferbe ftar!, gutttjillig

unb öertö^Iid^, bie Sßagen feft gebaut unb fidler. Tlan

barf fid^ feinen gü^rern mit üoller @ee{enru{)e anüertrauen.

%n ben oberen gällen be§ g(uffe§ unb ben @trom=

f(f)nellen, bie fid^ a(§balb bilben, toollen toir, fo n:)unberOoll

fie aud) finb, nic^t lange raften, um un§ für bk (Sinbrücfe,

bk ba§ Grand Canyon mit bm unteren göllen bietet, bk

t)oIIe grifi^e ^u betoa^ren.

®a^ in ben SSereinigten ©taaten fe^r oft, ja hd jebem

gelfenburd^bruc^ eineg mäcfitigern SBafferlauf^ öorfommenbe

SSort „Sant)on" ^aben bk ^anfee§ öom ©üben gef)oIt, öon

ben a(tfpanif(^en Säubern an ber mejicanifd^en ©ren^e. ^a§

fpanifd^e Sßort „caiion" l^ei^t foöiel toie „^f^ö^re". Unter

Sant)on öerfte!)t man ()ier bie toilben @ebirg§partien, mo fid^

ba§ SBaffer ju^ifctjen eng aneinanbergebrüdten fteiten gel§=

ttjönben fd^äumenb ^inburc^brängt. ©o befinirt aud) ^ebfter

„ß^ant)on" a(§ „a deep gorg-e, ravine, or gulcli, between

high and steep bauks, worn by water-conrses". Unfer

beutfc^eg Sßort „(5c^(ud)t'' entfpridjt bem „(Sant)on'^ ungefähr,

aber nid^t gan^ genau; benn toir fönnen nn§ fef)r n)o()l eine

<Bd)ind)i oljue SBaffer beulen, ioäI)renb ber @trom einen uns
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erlögltc^en S3e[tanbt{)ei( be§ eigentlichen Santjon bilbet. ^k
in ben bat)erifd)en unb öfterreid^ifc^en 5IIpen gebräu^üc^e

SBegeic^nung „^iainm" für einen folc^en tt)afferbur(^f(ut{)eten

(Sngpa^ bürfte fic^ mit bem „(San^on'' in ben ^bereinigten

Staaten unb ber „Gorge" in ben fran^öfifc^en ©ebirgen

öollfommen becfen. ^ie £id^tenftein=^Iamm unb bie ^i|(ocf)'

Mamm in ^tirol entsprechen in ber %^at in jebem c^ara!te=

riftijd^en 3^9^ ^^^ gel^Ianbfc^aft, bie man in 5lmeri!a

„®ant)on" nennt. Söenn in (S5rimm§ SSörterbud^ für ba§

SSort „^(amm" bie (Srftärung: „(Snge§ X^al, ©infd^nitt

gmifcfien §ö^en, ^ergfpalte, gelfenfcf)(ud^t" fte^t, fo fe^It ba^

be^ei(^nenbfte Tltxtmai ber ^(amm, ha^ bie gelfenf^Iud^t,

um eine ^lamm ^u fein, öon einem (Strome burd)raufc^t

fein mu^.

(^kid) ber erfte Wd auf bie g)eEon)ftone=Mamm, tnenn

tt)ir au§ bem @ef)öl§ auf einen S^orfprung treten, ber bie

freie gernfi^t gemö^rt, ift übertuäüigenb.

^tüifc^en riefen^ol^en gelfen öon f)ellgelber unb rötf)Ii(^er

garbe, bk pm großen Xf)eil lai}i, aber jum ^f)eil aud^ öon

mäcf)tigen gid^ten, göf)ren unb Xannen beftanben unb mit

ber grauen Salbei auSgepoIftert finb, f(f)(ängelt fid^ ber

tiefgrüne gluß mit feinen fc^aumigen dämmen in ftarfen

SSinbungen burd^ hk fc^male Spalte. ®a§ Sßaffer ^ai eine

gang ujunberöolle gärbung: ein tiefet grünblau mit einem

ftä^Iernen Xon, ber fid) mitunter gletfd^erfarbig auf(id)tet.

§od^ über un§ unter bem blauen §imme( fef)en tüiv bk

%bkx in ftolgem ginge ba{)erfege(n. SSor Willem ift e§ bie

(3t6^t ber S5erl)ä(tniffe, bie Ijier bk tieffte SBirfung auf un§

übt: biefe märf)tigen, f)eE(eud^tenben getfen, bie t)or un§ auf^

ragen, bie furd^tbare Xiefe, in bk wir fd^aubernb l^inab-

bti^en. Unb öon ba unten au§ ber getnaltigen Sd^Iud^t

bringt ba§ fRaufi^en be§ Strome^ bonnernb gu un§ l)erauf.

Wilit furcf}tbarer ^Iraft brid^t fic^ ber ^eEotüftone-Strom
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feine S5at)n, fo getüalttf)ätig, ba§ er bie öorfprtngenben gelfen=

fanten in gan§ fc^arfen geraben £inien faft rec^ttüinfUg ah-

gefpült l^at.

3n fünf ober fec^g impofanten (Strät)nen, bk anf ber

§ö^e eine grüne gärbung öom intenfiöen ©maragbgrün bi§

^nm sarteften Söei^grün l^aben, ftür^t ber (Strom mit bon=

nernbem 9flanfc§en 350 gu^ tief in hk ©i^tud^t, in feinem

jäfien (Stnrje nur ^k unb ba aufgespalten burif) ftar! t)or=

fpringenbe ^ä^adm, bie bie fc^aumige (Stur^tüette bei

it)rem 5(nprall in burd^fic^tigen Sßafferftaub , in einen etoig

ttjed^felnben, ujirbelnben, lüogenben buri^fid^tigen (Soleier

auf(Öfen, hinter bem ba§ tiefe Sraun be§ feuchten gelfen^

fjeröorblitft. ^er öon feinem ^of)en ^etfenbett l^erabgeftür^te

@trom bilbet in ber Stiefe nur nod^ eine einzige breite un-

geheure (Sc^aummaffe. ®urd^ bie ©ettjalt be^ jä^ !^erab=

ftür^enben @d)tt)aE§ fteigt eine enorme SBafferftaubtooIfe auf

öon ^arteftem ^iolet unb in ettjig n^ec^felnber (SJeftalt, n^ä^renb

ba^ an bie gelfen anfd^tagenbe Sßaffer in ^eEftem @(etfc^er=

grün unb in (Sc^neetüei^ aufbrauft. ^on bem gaUe felbft

unb öon bem öiotetten (Staube gießen beftänbig ^arte Sßolfeu::

f(^Ieier in ert)eblid)er §ö§e über ba§ graufige tiefe gelfenbett.

5Der (Strom §eigt aud^ ^ier biefelbe ^fd^einung, bk mx
bei ben anberen großen Sßafferfällen beobad^ten: tüie un-

mittelbar nad) ber !o(offa(ften, graufigften ^raftentfattung

unb bem tritbeften @etöfe eine mer!tt)ürbige fc^ttjerfäöige ^n^t

unb Xräg^eit eintritt. 5tuf eine fur^e (Strede fd^teppt fic^

ber ermattete (Strom in tiefem ©rün (angfam ba^in. %htx

balb begegnet er neuem Sßiberftanbe. ^ie t)eröorfpringenben

gelfen quetfdien ii}n tvkbcv ein, unb aufg neue mu§ er fic^

feinen fc^ujierigen Sßeg fi^äumenb erfämpfen.

SDie einzige unbefd^reiblicf)e SSirfung be§ ge(lott)ftonei

gall§ tt)irb ^auptfädjüd) burd^ §tt)eier(ei ()ert)orgerufen: burd)

bk riefige §öt)e unb fteile Sd^rofftjeit ber ge(§n)änbe, hk
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ber geöotrftone burc^Bricfit, unb öor OTern burd^ bie mi=

glaubtii^e Färbung. 1400 big 1500 gu§ i)oc^ ragen auf

beiben ©eiten be§ ga((§ unb be§ untern g(upette§ biefe

gelfen auf, in berfelben großartigen Iid)ten S3unt^eit ber

garbe, t>k tnir hei hcn benachbarten ^alfbilbungen in ben

(55et)ferbedten fo oft maljrgenommen f)aben: ineiß, gelb, rofa,

grün, braun in allen @^attirungen bi§ §um Ü^oftbraun, ein

eroiger 2Bed)fe( 5tt)ifd)en §ell unb ®un!e(, ^ier !al!ige§ ^rau

neben ben tnärmften braunrot^en Xönen, bort fUmmernbe^

(SJelb neben bem buftigften 3^ofa unb burcfi^ogen üon tiefftem

(SJrün. (S§ ift ein unglaubf)afte§ ^ilb.

5luf ber oberften §öl)e finb bie Reifen burc^roeg mit

fc^tanfem, frf)önem, gefunbent D^abelliol^ betnalbet, unb ber

SBalb entfenbet feine SSorlöufer auf fdjmalen, fd)räg ah-

fül)renben ©trafen hi§> in hk fi^äumenbe Xiefe l}inab.

^ie Formationen geigen eine malerifc^e Sßillfür öon un=

befd^reiblirfiem ^d^, §ier fenfen fi(^, auf eine fange (Strebe

faft parallel laufenb, fenfrec^t fantige 35orfprünge öon ber

^ö^e §u Xl)al, bort fpringen au§ biefen Xl)ürme unb @pi|en

l)eröor. §ier fel)en tnir ben merfttjürbigen faftellartigen

^erraffenaufbau in ber Xiefe, bort in ber "Miik fpringt auf

einmal ein ^o^er gel^^aden auf. 3^^?^^^^ ^^^ bunten fteinigen

SSorfprünge fcl)ieben fic^ mächtige @anbf(f)urren ein, bie an

(5d^önl)eit ber gärbung 5llle§ überragen.

5lbgelöft öon ben ftarren gel^roänben, vorgelagert, ergebt

fic^ ein rotl)braune§ , mit Pannen unb gilbten fpärlii^ be=

fe^teg ^aftell, roä^renb ber gintergrunb in fc^neeigem 2Bei§

bie beutli(f)e Formation einer märd^enl)aften ^^uberburg mit

5(u§falltl)or, mit Sugin^lanb unb bitfem geubalt^urm ^eigt.

^id)t o^ne Ueberminbung reißen mx un§ öon bem

töunber^errlid^en ^ilbe lo§, um e§ nun öon einem anbern

fünfte, einem ber berül)mteften, bem Lookout Point, ^u he^

tounbern.
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S3on ^ier au§> I)aben tnir nun gu nnferer S^ec^ten bie

gäHe in größerer Entfernung. Se^t föüt auf ha^» obere Sett

ba§ ßid^t ber ©onne, bie fd)on jiemüc^ tief am gimmet

ftef)t, unb burd^^ieljt hk grüne gtäc^e mit einem marmen

2on. 9^un fe()en mir and) ben lanbfc^aftlidjen 5(b]c^(ufe im

^intergrunbe ber göKe in öollfter ©djöntjeit. «Strahlenförmig

tüie ber geberfc^mud auf bem ^opfe be§ 3nbianer{)äuptüng§

fteigen bic 33erge üom obern g(u^ auf, in f^arfen (Straten,

bk aEefammt bi§ §u it)rer @oI)(e mit göt)ren unb giditen

beir)ad)fen finb. "^Darüber baut fic^ eine langgeftredte ^erg=

fette öon gleid^er §ö!)e auf, üon bemfelben tiefgrünen tüunbeiv

öoHen ©c^mud gefrönt.

derjenige Xfjeil ber eigentlid^en ^(amm, ben i<i) a(§ bie

f)eEe (Scenerie bejeic^nen möd^te, meil ^ier auf eine lange

©trede ha§> f(^auerlid)e @rau, Xiefgrün, Xieft)ei(d)enblau unb

Dd)fenblutbraun btn (euc^tenbften garben be§ blenbenben

$Bei§, be§ fc^arfen ©affrangelb, be§ intenfiöen |)eEgrün gu

meieren f)at — bieg Söei§, @e(b unb (S^rün finb bie öor^

l^errfc^enben garben, obtüo^I fid^ au(^ no(^ alle anberen f)in=

einmifd^en — , biefe fteinige, felfige §elligfeit ift eine @e=

birg§lanbf(^aft, hk in il)rer bizarren ©ro^artigfeit unb

mär(^enl)aften (Eigenart tüo^l faum auf Erben il)re§gleic^en

f)aben mag.

Sluf ben $Ri(^tgeologen mxhn biefe merfwürbigen S3il=

bungen fo, al^ ob fie nic^t bto§ bur^ hk @emalt be^

(Strome^ ^erbeigefül)rt feien. ®er gro^e, lialbfrei^artige Ein=

fd)mtt be§ gelfen^, bie lid^ten, tüunberfd)önen garben, bie

^^nbauten an biefem riefigen S3e(len, hk faftellartig mit

9}lauern unb Xprmen hk trid^terartige 3Sertiefung um=

fc^lie^en, bann biefe au§ bem 33eden l)oc^ auffteigenben

Kolben, bie mitunter ipie Stempel oben abgeplattet finb^

bann aber auc^ tüieber in fd)arfe ©pi^en ankaufen — olle

biefe fef)r aufföttigen unb fefjr d^arafteriftifc^en ©ebilbe, hk
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tt)ir ganj genau eBenfo, nur in unenbüi^ öerjüngtem S0ZaJ3=

ftabe, auf ben öulcanifc^en gelbern öon S^iorri^ unb am

gire^ole beobad^tet f)aben, bröngen un§ hk SSermut!)ung auf,

ba§ auc§ biefe tüunber^errüdien (SJebilbe nicf)t^ 3(nbere§ finb

al§ bie öon mineralifdfien 9^ieberfc^(ägen gebilbeten ^etfen,

bie in unt)orben!(i(^en Qdkn ha^ fiebenbe SBaffer unb bie

Ijei^en 'kämpfe ber unget)euerften @el)fer aufgenommen f)aben.

®a§ müßten aüerbingg (SJetifer gettjefen fein, gegen bie auc§

bie mäd)tigften ber ie|t noc^ fpietenben tük ^tigmäen neben

titanenl)aften ^oloffen erfd)einen ujürben. 35on ben SSer=

f)ältniffen be§ öulcanifd^ er^i|ten SBafferfi^tnall^, beffen

Sf^ieberfc^Iäge S3ilbungen öon folc^er 9Jlä(^tig!eit erzeugt f)aben

fönnen, üermag fic§ aui^ bie Üi^nfte ^^antafie be§ @terbüd}en

feine SSorfteHung §u mai^en.

^er tiefe ^effel, in ben iuir bilden, ift mit ben fi^roffften

unb fonberbarften gel^ftö^en, bie fic^ couliffenartig üerfdiieben,

gan^ gefünt. ^m l^äufigften !el}rt bie Formation be§ tafel=

artigen 5lufbau§ n)ieber, au§ bem ^ie unb \)a eine ber etma

quabratförmigen STafeln auSgeriffen §u fein fc^eint. äJlitunter

löft fid) auc^ eine aHeinfteljenbe ©äute üon ber SBanb ab.

Unb auf einer biefer I)öc§ften Fäulen, bk unter un§ in

ber fd^minbelnben Xiefe aufragt, unb bie vornüber ^u fallen

fi^eint, ^at auf ber oberften ©pi^e ein 5lbler feinen

gorft gebaut. SSot)( 300 gu^ über bem Soben, gegen

1000 gu§ unter un^! ^unftöoll unb gleichmäßig l)at er

mit grauem (55e§tt)eig ba^ (^a)pitäi biefer ©öule ganj au§=

gepolftert, unb in ber 9J^itte biefe§ tüunberbaren 5(ugfic^tgi

pun!te§, ring§ umf(^(offen öon ben Ieud)tenb gellen ge(§=

tüänben, fifet ein deiner 5lbler, ber noc^ nii^t flügge geworben

ift. @r läßt fic^ öon ber njarmen @onne befd^einen, fie^t

fid^ überall um unb verlangt piepfenb nac^ ben eilten. ®a§

eintönige gleid^mäßige 9iaufd^en ber gälle, ha^ un§ §uerft

betäubt l)atte, ^ören tvxx tanm me^r. Unfer £)^r ^at fic§
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t)aran getüö^nt. ®ag (Schreien beg !(einen SSogeI§ bringt

f(^orf unb öoü au§ ber Xiefe §u un§ herauf, hi^ ^nr §ö^e,

auf ber tüix ftef)en. ®er ^uf tüirb aud^ öon ben Stlten öer^

:nomnten, benn mir fe^en, tt)ie natf) tDenigen ^lugenblitfen

^toei 5lb(er au§ bem ^abetnjdbe üon ber ^öd^ften §ö^e fic§

Ijerablaffen unb bie ^elle ©teinfäule unten in ber Stiefe um-

freifen. 5tber a(g ob fie bem fremben 33eobad§ter ba^ @^au=

jpiel ber gütterung nic^t gönnen tt)o(Iten, begnügen fie fid^

bamit, i^r 3unge§ baburd^ ^u beruf)igen, ha% fie fic^ i^m feigen,

©ie umfliegen einigemal ben §orft, fteigen bann wieber in

hk ßüfte unb üerfc^tninben t)inter bem bnnfeln ^aiht.

®ie lichte gärbung ber Reifen ift e§ üor Willem, bie

biefer ©ebirgSlanbfc^aft i^ren einzigen ß^arafter giebt. 2öir

l)aben unö baran gen)ö^nt, ha^ iili(i)tt unb §elle aU \)tn

farbigen ^u^brutf be§ greubigen unb Erfreulichen, ba§

1^un!(e unb ^rübe bagegen aU ben farbigen 5(u§bru(l be§

S^ranrigen unb (Sc^mergüc^en gu betrachten. D^Jun, t)ier (endetet

unb glänzt 5(lle§ in trunberbarfter §e(lig!eit. @§ finb hk

garben ber ftrat)(enben greube, bie unfer 5luge erbücft. Unb

.{jerabe fie rufen met)r a(^ irgenb etttjag ben Einbrutf ber

gemaltigften ©c^tuermut^, ber fd^aurigen SBilb^eit, beg gurc^t-

baren unb ßJraufigen t)eröor. 5(ngefic^t§ biefer fürd^terüc^en

ßid^t^eit muffen mx baran benfen, ha^ aud^ ber ©d^reifen

bla^t unb ber STob bleicht, unb ba^ bie alten SSölfer in

tüei^farbigen (55en)änbern um i^re STobten trauerten, toie hk

'^atm im SSei^ be§ ©d^nee^.

^l(mät)Ii(f) finft bie (Bonne immer tiefer. ®ie ©d^atten

ber gelfen^acfen unb Sl^anten tüerben größer, "^k ^oltigeure

be§ SSalbeg, ber SSortrab ber gö^ren, hk fid^ auf ben ^or-

fprüngen bi§ an hk @ot)(e be§ gluffeö ^erangen?agt l^aben

unb hk, t)on unferer §ö^e gefe^en, faum anber§ tüirfen a(§

:garren unb §aibe!raut, geid^nen fid^ mit immer fd^ärferen,

faft fd^tüargen (Si(t)ouetten an ben bat)inter(iegenben (leiten

Sin bau, «Reue SBelt. II. 20
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gel^tüänben. ©anj in ber Xiefe liegt hk (5(i)(ud}t fd^on int

^ämmerlid^te. ^In ben gegenübertiegenben gelben gel^mänben

fteigen bie {(^arfen ©chatten langfam auf unb fümmen üom

rauf(^enben ©trom jum grünen ^alhe auf ber $öl}e f)inan.

Xiefer unb tiefer finft ber feurige ^all. ®ie garben^

ipracfit ermattet, ba§ ßeui^tenbe n^irb ftumpf. (Sin einl)eit=

Iic^e§, fanbigeS @elbgrau öerfc^Iingt nun alle garbenf^ön^eit.

Sßir fe^en nur nodf) in üerid^ujornmenen Umriffen hk ger^

fägten unb gerbrö(lelten gel^blötfe. ^a unten in ber fd)n)in:^

beinben Xiefe tft e§ fdjon gan^ nädjtlic^ fd^tüar^ getüorben.

Unb bie empftnblii^e ^ül)le mal)nt un§ nun pm ^ufbrud^.

^ei Ijereinbrec^enbem '3)un!el treten tnir ben nidjt gan^

unbefd^tnerlid)en §eimtüeg an, auf unferm SBege begleitet oon

bem unabläffigen Bonnern unb ©rollen be§ mäd^tigen galig.

Wan 'i)ai bie ^lainm ben „öom §immel gefallenen

9flegenbogen" genannt, '^k Ueberf^wänglic^feit be§ 33ilbe§

tft begreiflich- ®er ^nblid ntuja ^ur Ueberfd^tt)önglid)!eit

reiben, ^ber ha§> S3ilb erf^eint mir nic^t gan^ jutreffenb.

a^ eriredt falfc^e SSorftellungen. Sä^t fic^ bie majeftätifc^e

©ropeit, hk fc^auerlic^e garbenprad)t -biefer ftromburc^-

räufelten gel^fc^lud^t burd^ eine ©d^ilberung bem S5erftänbni§

näl)er bringen? (S§ ift ttiol)l üergeblic^eg S3emü^en! 9J^an

benfe ftc^ bie ©iitterbauten ber ©e^fer unb bie burdjfic^tigen

©eeen mit iljren unterirbifd;en SQZärc^enfc^löffern, hm l}imm=

lifc^en ^rigmatic, ben bunten (Specimen=©ee unb htn meinen

©d)lammget)fer in unenblid) vergrößertem 3}ia§ftabe; man

benfe fid^ ha^ S^üffige unb 33reiige öerfteinert, ha^ ®urc^=

fid)tige t)erbid)tet unb ha§> Siegenbe l)od^ aufgerichtet; man

benfe \id) eine riefige Palette ber Statur, auf ber aEe fc^önen

färben ber ©belfteine ^ermaljlen unb gerrieben, rein unb öer^

mifcfit, auf ^eEem, meinem ober gelblid)em Uittergrunbe t)er=

einigt finb; man benfe ftd^ biefe ^arbigfeit in ben ahm-

teuerlid^ften ^tlbungen, al§ ^egel, ©äulen, in ^ap))elform,
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a(§ Ziaxa, a(§ gott)tfc^e ©pipogen, al§ 33urgen be§ SJ^ittel^

altera, al§ jen!recl)te ^erflüftete SSänbe mit abfatteubeu, fanft

bem Ufer ^uflie^enben fanbigen falben unb ©c^urren; man

benfe \id) ba§ ©an^e a(§ unöer^öltui^mäfeig granbiofe Um^

ra^mimg etne§ tüilben, ttefgrünen ©tromeg, ber mit für(^ter=

üc^em S3rau}eu t)ou feinem f)of)en S3ett in i)a§> niebere ftür§t

unb bei biefem jä^en ©prnng erbleidjt, ben fd^neetüei^en

@^aum üon miefengrünen 5föafferfäben ^ie unb ba burc^=

jogen; man benfe \id) ^nhlidi) auf biefer lichten, unbefcf)reib(ic^

fc^önen, fc^auerüi^ ergreifenben gelfennmra^mung ben faftig=

grünen gic^tenmalb mit öorgefanbten Ausläufern, bk auf btn

©raten ;bi§ §um giup ett ^inabfc^teic^en, unb ha§> ©an^e

unter bem tped)fe(nben Sichte eines mit SSoIfen belogenen

(5onnen!)immeIS in fi^idernber Beleuchtung — man benfe fic^

üxva^ ©inniges, finnöern^irrenb (5(i)öneS unb fcf)aurig fc
greifenbeS, unb man mirb fic^ ungefaljr eine SSorftellung öon

jener übertüättigenben SBaljr^eit macf)en fönnen, bie man bie

„(S^ro^e Mamm beS ^eEornftone" nennt.

^a§ neue fd)öne §ote(, baS auf 35efu(^ nod^ nic^t ein;

gerichtet mar, liegt 7710 gu| über bem 3}JeereSfpiegel ®ie

5luSfid^t auf ben grünen SSalb lägt bie unmittelbare 'iRad)^

barfcf)aft beS gurd^tbaren unb (Sinnigen, baS mir foeben ge=

fcfiaut Ijaben, nic^t a^nen. Aber öon ber gerne ^er !^ört man

ba§ emige tofenbe ^aufd)en ber mächtigen gäUe. Tlan glaubt

mieberum in ber Ä'ajüte beS DceanbampferS gu fein unb ha^

braufenbe, einförmige §eulen ber SKogen ju öerne^men. "i^iefe

©mpfinbung ift um fo ftärfer, a(§ man nac^ ber langen,

giemlid) befd)n)er(ic^en unb anftrengenben ga^rt auf ben

fd^Ied^ten 3Segen unb nadj bem längern ^ermeiten auf ben

ftar! ei'ponirten 5luSfirf)tSpun!ten mit bem fteten Xiefblid auf

ben gä()nenben Abgrunb öon met)r a(§ taufenb gug Xiefe,

angefid^tS ber fenfrec^t abfadenben, IjeEen unb bunten gels=

tüönbe gegenüber, fi^ o[}ne!)in nic^t öoHfommen tactfeft fül)(t

20*



308 ®o^ „®ranb (Sanijon" unb bie ^äUt be§ ^gellotoftone.

unb eine f(i)tt)tnbelä^nüd^e Gmpfiubung ^at, hk bcr auf beut

f^tranfenben ©c^iffe ä^ntic^ ift.

Wan ^a^it eben für ^(Ilee fjienieben feinen ^reiö. ^er

feltfaine Üiei^, in biefer munberbarften dlatnx ber Uriüelt ju

fein, tief, tief §u feinen güBen ben 5(b(er im unnahbaren

§orft, ben Siber hei ber ^Irbeit, ben 3Bapiti=§irf(^ roä^renb

ber 5tefung, ben eben eingefangenen jungen 33ären ^u fe^en,

ba§ 33ertt)ei(en auf biefem Soben, ber Gtnem buc^ftäbüc^ I)eiB

unter ben güBen trirb, ber ^Inblicf ber grauftgen (5)et)fer, ba^

öelaufc^en ber fiebenben unb foc^enben unterirbifc^en D^atur,

mit einem Söorte: hk ÜJIärc^en oon ,/Xaufenb unb eine D^ac^t"

in ung(aubl)after ißerftärfung unb örn^eiterung t^atföc^Iic^ in

taufenb unb einer ^^iertelftunbe ujad^en Sluges üermirftic^t

t)or fic^ ju fe^en — ba^ finb eben @enüffe, bk man fic^

nic^t gönnen fann, menn man fic^ oon feinem bequemen

Se^nfeffel nii^t ergebt, ben Gomfort ber ©rogftabt unb bie

rui)ige 33et)ag(i(^!eit be» ^a^eime nic^t miffen njill. §ier ift

fogar für ben relatiüen Somfort, ben einzigen, öon bem

unter fotc^er S3en)anbtniB überhaupt bie Diebe fein fann,

eigentlich fi^on uberrafc^enb üiel gefc^el^en. ^^enn ujenn id)

an meine 9}krterfa^rt burc^ ba^ (IoIorabo=(£ani)on in ^Iri^ona

benfe, fc^eint mir bk ^iefige ^eförberung unb Seföftigung

fogar ben S{nfprücf)en öerroeic^Iic^ter öenuBmenfc^en ooHauf

5U genügen.

©an^ fic^erlic^ giebt ee auf biefer Srbe nicf;t» @rftaun=

lid^ere^, ©rofeartigere», 3Sunberbarere» in ber 9Jatur, beffen

^Betrachtung bem ^efc^auer geringere 'Dpfer auferlegte, al§

bie§ SSunbertanb am üueHengebiete be» 5)eIIon)ftone.



2Ibfc^ieb. 309

12. %mit\>.

Uitferm Streif^uge burc^ ben geIIon)ftone=S^ationaI=$ar!

tüürbe ettüag gefehlt ^aben, tüenn tt)ir uns nic^t tDentgfteng

eine SSorftellung oon ben Unannef)m(ic^fetten unb S3e(äfti=

gungen, hk ba^ fc^Cec^te Sßetter anf biefem ^ocf)geIegenen

öulcanijcfien 33oben bem Sftetfenben bereiten fann, Rotten

macfien bürfen.

3ßir traten nun eine Sßoc^e im ^arf, Ratten töglic^ im

^urc^fc^nitt etnja fec§§ Stunben in unjerm Söagen »erbracht,

iDaren bann nod^ öier big fünf (Stunben ^erumgefracfjelt,

unb tt»öf)renb ber ^e^n (Stunben, bie mir alltäglich im greien

gubrac^ten, i)atk un^ ba§> SSetter in unerf)örter Söeife be^

günftigt. SBer um biefe Qeit, 5Iuggang SD^ai, eine gal)rt

bur^ ben $ar! unternimmt, mu^ barauf vorbereitet fein,

ha^ er, ab gefe^en von bem Tlaxi^d einer menf($enmürbigen

SSerpftegung, mit ben Elementen in (s;onf(ict gerätf). ^ie

fünfte, bie mir auffudjten, liegen ^mifc^en 7200 unb 7800

gu§ fjod). ©5 ge!)örte bemna(^ 5U ben großen 2Saf)rf(f)ein'

(ic^feiten, ba% mir noc^ jiemlic^ empfinbltc^e ^ölte f)aben

mürben, unb auc^ bie SD^öglic^feit, ha% uns Sc^neeftürme

auf()a(ten, hk SBege öerberben unb unfer Programm um^

fto^en ober bo(^ fel)r ftar! umgeftatten mürben, mar feineg=

megg au§gefcE)Ioffen. ^ie 5Irbeiten ber SSegeausbefferung,

bie burc^ ben reichlichen (Scf)neefafl mäf)renb be» SSinterS in

jebem grüfiüng not^menbig merben, f)atten foeben erft be=

gönnen. Qm ginbüc! auf biefe üorauöfic^tlic^en 3^^1'^^^=

fälle Ratten mir auc§ 5(lle unfere Vorbereitungen getroffen,

un^ mit ^eljen, marmen Sßinterfac^en unb ^ecfen reic^lic^

öerforgt.

9^un, in 2Ba^rl)eit geftaltete ficf) hk Sac^e fo, ba^ tüir

überall ein bei)agli(^e§ Unterfommen, ein gute^ 9^acf)tlager;
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tnei[ten§ au^ burc^aug erträglicfie ^[Verpflegung unb immer

bie aufmerffamfte Sebiemmg gefunben, ba§ trir unfere ^el^e

gar nid)t au§gepa(ft imb hk gro^e 9^otIe mit ben ^eden

nur ein ein§ige§ 50^al aufgefc^nallt (jaben, am legten Xage,

auf ber M(ffal)rt öon ber großen gel(on)ftone=^Iamm nac^

9)kmmotl). ^on ben fc^tneren ©ommerplagen, bem ©taub

unb ben fliegen, ^aben inir nii^t ha^ ©eringfte erbulbet.

Söä^renb ber ganzen Qeii unfere§ SSertneilen^ im 5)ellon:)ftone=

^ar! {)atten tnir am SJiorgen unb Slbenb frif(f)e§, am Slage

]^errlic^e§ tt)arme§ grü^Iing§n:)etter, @onnenf(^ein unb blauen

^immel. kleine 9ftegenf(f)auer, bie nur einige SJlinuten

U)äl)ren, unb \)k im §od^gebirge überall unb immer einmal

öorfommen, red^ne id) natürlicl) nid^t mit.

5ln ber großen Mamm l)atten tnir and) am 5lbenb nod)

tüunberoolleg Sßetter gehabt. @§ mar allerbing§ ein bi§d§en

!alt, aber Reiter unb l)eU. Unb bk 2öapiti=9ftiefenl)irfd^e

((EiU), ein 9^ubel öon ^meinubbreißig @tüc!, tnie ber SBirt^

ge§äl)lt ^atte, n^aren am ^benb nod^ au§ bem ©idid^t ge=

treten, um auf ber breiten SBiefe öor bem SBalbe, in ber

näd^ften ^äf)t be§ §otel§, einen ©teinujurf ujeit öon un§

entfernt, in ber lichten Dämmerung be§ l)eUen $ö^onbabenb§

5U äfen. Seiber l)aben bk majeftätif(^en ^l)iere um biefe

3al)re§5eit, ba fie hü§> ©eineifj abgen)orfen ^aben, ni^t ha^

Smpofante ber ^rfd^einung, ba§ iljuen fonft in i^rem Ijerr^

lid^en ©c^muc! §u eigen ift. 3n ber '^ad)t fan! bie ^em=

:peratur erl)ebli(^, fo bag ic^ öon ber ^älte me^rmal^ auf^

gettjedt n)urbe. ®ie (S;entrall)et5ung§;S5orric^tungen in bem

riefengroßen ^au functionirten nod) ni^t, unb irir fpürten in

unferen fe^r geräumigen ^^i^otern noc^ rec^t empfinblii^ bk

9Zad^n:)ir!nngen beg acl)tmonatlicl)en 2Binter§. Unfere Tlal}U

geiten l)atten tnir aud^ in ber ^üd^e eingenommen, bem einzigen

fHaum, in bem geuer gema(^t n)erben fonnte.

©cl)on am früljeften 3)^orgen l)atte fid) ber §immel mit
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grauen SßoÜen gan^ Belogen, unb ba§ fd^bne ©d^aufpiel be§

Sonnenaufgang^, ba§ in ber großen ^lantm t)on ^auBer!)after

^tr!ung fein foll, tuurbe un§ öerfümmert. ^te Bunten gel^=

n?änbe fa()en im trüben 9}Zorgenüdjt ftumpffarbig unb ml
tüeniger materifd^ an§> ai§> in ber golbenen Farbenpracht be^

geftrigen ^benbfonnenfc^eing.

SSäfirenb ber langen ^ftüdfa^rt öon ber ©c^luc^t be§

g)e(Ioit)ftone ^u ben 9}^ammotl)=£luellen, bie mit bem 5luf=

entt)alt in ^orri§ na^e^u ^e^n ©tunben in ^nfpruc^ nimmt,

Ijatten tt)ir brei 3[^ierte( beg Söege^ beftänbigen SSedjfel öon

Ü^egen unb @onnenfd^ein.

©c^on f)atten ujir bie £)bfibian=gelfen f)inter un§ unb

notierten un§ unferm ^iele, alg gan^ plö|(ic^ ein get)5rige^

UntDetter (o^brac^, ha^ ung einen S^orgefc^maiJ beffen gab,

n)ag tt)ir unter normalen SSert)ä(tniffen f)ier eigentlich t)ätten

l^aben foHen. @^ t)age(te, tva§> e§ oom §immel n^oHte, unb

hk garten, eifigen Körner, hk einen Umfang Ratten, mie tnir

fie feiten ^u feigen befommen, üerurfad^ten un§, tüenn fie un§

öom SSinbe in'§ ©efic^t gepeitfc^t ujurben, ein ftar!e§ Un=

bet)agen, beinalje eine fc^mergtjafte ömpfinbung. dlaä) einer

Sßeile U)urbe ber §age( öon ftarfem ©^neegeftöber abgelöft,

unb fc^Iie^ücf) fdjienen fic^ §age( unb @d)nee §ufammen=

gutt)un, um un§> auf'§ ^eugerfte §u beläftigen. ^ie in bic^ter

SJ^affe f)erabfallenben @ct)neefIoden bargen t)eimtü(fifc^ in

i^rem ©^oog eifige fpi^e ^Zabeln, bie un§, atlerbingg nur

auf fur^e Qtit, fo unbarm^ier^ig §ufe|ten, baß tüir im Sßagen

nieberfauerten unb unter ben ausgebreiteten ®eden @d)u^

fuc^ten. ^er unangene!)me ©c^er^ bauerte aber nur gerabe

fo lange, trie e§ burc^auS nötljig tt)ar, um un§ über biefe

(Sigent^ümlic^feit §u belehren. %i§> wir unfere Section toeg

f)atten, ^örte eg auf. Unb me^r aU einen „specimen bliz-

zard" verlangten mx \a nic^t.

5llg ha^ Untüetter vorüber tuar, bot fic^ un§ ein (S(^au=
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fpiel, H^ an ©rö^e unb @rl^abenf)eit öieUeicfit OTe§ über-

ftieg, tüa§ tutr fcf)on Beirunbert Ratten: ber 2)ellotüftone=§immet

im ©turnt.

^i^axx ^erfe^t, unBegreiflid^, fc^auerüc^ unb njunberüott

— ein getreue^ (Sbenbilb ber einzigen ßanbfd^aft, hk n)ir

tüä^renb ber legten SSod^e burd^ftreift l^aben, unb bie auf§

neue an^uftaunen unjer ^uge nimmer ermattet —
,

jo ift

je^t and) ber §immel ba broben, ^ier un^eimlic^ tiefblau,

gen:)itterjd[)n)er, faft jdjU^ar^, eine bide, compacte SJJaffe, ot)ne

©lieberung, oI)ne gorm, bort t)ellgrau gelichtet, ntit fte^enben

SSolfen in ben toKften ^Übungen, bie \i6) in ^eEen $ara(lel=

ftreifen ^erfafern unb f(^räg gu 33oben fenfen — ha fd^neit

e§! — t)ier eine ^eerbe fteiner, metallgrauer Sßö(!(i)en, bie

in tüilber gturf^t gegen bie bunfle 5Sanb gejagt ttjerben, bort

gtüifd^en (eud^tenben, am @aum üergolbeten (Sd^leiern ge|en

be§ reinften naturbtauen §immel§, ber üon ber unfictjtbaren

©onne mit fcfjimmernbem (Sc^mel^ übergoffen n)irb. 5ltte§

ha^, 33(au unb @rau, 5InmutI) unb @d^red"en, §aft unb D^aft,

in fettfamfter Bereinigung.

®ie (^ontrafte, bie fi(^ au§ biefer Seteud^tung ergeben,

finb gan^ ttjunberbar. 3e|t fe^en bie grauen Seichen ber

SBäume, bie ftagenben 3^^9^^ ^^^ freüelljaften SSalbbränbe,

tüunberfd^ön an§>. ®ie ^oljen ^t)ramiben ber „Cuabranten"

fd^einen in unjere unmitte(bar[te 9^ä!)e gerückt 5U fein. *£)er

frif^e @c§nee auf ben 6pi^en flimmert unb ftra^It, unb über

i^nen erl^ebt fid^ ha§> e^rtrürbig treibe ^anpt ber über

11000 gufe ^o'^en @(ectric=@pi|e. ®ie niebrigeren S3erge

finb (jinter bem feuchten ©(^(eier, ber fie umijüttt, in ba^

intenfiöfte bunfle S3Iau mit t)el(eren ©^attirungen getaud)t.

3m Sßeften fc^neit unb ^agelt e§, im £)ften regnet e§ in

©trömen, unb um ung ^er l^ai fid^ ha§> Untretter ööEig be=

rut)igt unb hie ©onne burctjbric^t nun ba§ ©elüölf.

^a wölbt fidfi über ben tüeiten §immel mit einer @d}ärfe
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ber geid^nung iinb einem ©lan^e ber garbe, ber unfer 5(uge,

ha§> feit langen ^agen öon einem garbenraufd^ in ben anbern

getaumelt ift, boc^ nodj blenbet, ein unöergleic^Iid^ jc^öner

9f^egenbogen. '^id)i b(o§ am §imme( erglänzt biefe leuc^tenbe

^rad^t, fie ftra^It aud^ ^nxM auf ben {)el(farbigen gelfen,

ber hi^ gu feiner @oI}Ie ben n)unberfamen S3ogen ^ie^t.

5((§ U)ir öor ber Verberge t)on StRammot^ §ot (Springt

au§ unferm guten SBagen Vetterten, glänzt noc^ immer in

unüerminberter (eud^tenber ©(^ön^eit ber getoaüige S3ogen am

^immeBgetüötbe, ai§> follten tt)ir burc^ ein fidjtbare§ 3^^^^^^^

haxan gemannt tt)erben, ha'^ ad' jene SBunber ber Urmelt,

bie öor unferen erftaunten 33(iden an un§ öorübergegogen

finb, 'tia^ aE' jene garben, bie ba^ ^elle @eftein ber (55ebirgg=

fd^Iuc^t, ber @et)ferfeeen unb ©interbauten bannt, ba§ ad'

hk unbegreiflidf)en l^otjen Söerfe, tt)ie öor 5(eonen, fo aud^

l^eute nod^ in emiger SSerjüngung neu erfte^en, ^errlid^ mie

am erften Xage.



VII. inli0ta unö Pinuef^tu-

1. 'g^eöora.

Süugfamereg Sempo in bcr ©nttricflung S)afota§. — ®ie ©rünbung ?Olebora§,

ber 3u^un^t§i^iöQlin Don (Sfticago. — 93?arqui§ be iOfioreS. — 9tieienbauten:

©c^Iad^tl^äiifer, SSerlabungSftättcn u. f. id. — ^e^Ifcf)(ag. — ©ine Stabt mit

öier ^ottU unb breifeig 6inn)oI)nern. — Söanberung burcf) bie üerlaffene

(Stabt. — ©in olter 33efannter.

3m Ö5egenfa^ 511 ben tpeftüc^en Staaten be0 amerU

!amfcf)en ^oxhm^, 5U Dvegon, SBaff}ington unb äJJontana,

ift ber ^tuffc^iüung ^a!ota§, beg Söet^entanbeg, ber ^orn=

fammer, hinter ben ©rtüartungen, bie allerbingg ma^tofe

inaren, einigermaßen ^urütfgeblieben. Sebenfa(t§ l^ai ^ier hk

(Sntn)ic!(ung, fon)eit fie im SBai^^t^um ber I}auptfä(f)üc^en

(Stäbte einen auc^ für ben Uneingen)eit)ten n^a^rne^mbaren

^u^brn^ gewinnt, eine trägere unb bebä(^tigere ©angart

angenommen aU in ben tneftlii^en ^Zai^barftaaten. ^a§

t)er^inbert inbefjen !eine§tneg§, baß bie 5ln[iebler in ^a!ota

auc^ nic^t eine i^rer fangninifd^en Hoffnungen aufgegeben

l^aben, \)ü^ fie in rüljrenber S5ertrauen^feüg!eit hk auc^ öon

it)nen beanfpru(^te ^Intnartfdjaft auf eine (eitenbe Stellung

in ber ©ntujiiflung^gefd^ic^te ber bereinigten Staaten noc^

immer behaupten UJOÖen. „Sangfam, aber fieser," fagen fie.

,,9J^it ^e!)arr(ic^!eit unb to^bauer trerben tDir bie 3^^if^^^

an unferer ßeiftung^fä^igfeit öon unferer Slraft fc^on noc§

überzeugen!" Unb fie befpötteln ben Uebereifer, bie praljle::
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rifd^e ©ro^fpurtgfeit, ba§ S5aufte6er ifjrer unru(}igeren iinb

erfoIgrei(^eren D^ac^barn. Sf^enommtften ftnb'§, @(üc!öritter,

5(uffc^neiber ! ©ie bagegen, bte Seute t)on ®a!ota, finb bie

rut)igen 5lc!erbauer, bie (Soliben!

^ie unenb(i(f)en SSei^enfelber, hk totr burc^fal)ren, ber

^M auf ba^ frö^lic^e @ebei()en be§ überaE angepflanzten

jungen 3Ba(be§, ber mit feinem frifc^en biegten @rün bk

tüeite ^rairie anmut^ig belebt, bie üon (Sparten unb S3äumen

umgebenen ftattlic^en S5auernl)öufer mit ben baran liegenben

(Ställen unb 2öirtl)fc^aft§gebäuben, ba§ auf ben fetten Xriften

njeibenbe S5ief), bie lanbtt)irtl)f(^aftli(^en 9}iaf(f)inen in öoUer

Xl)ätig!eit, bk riefigen ,,(Stet)ator§'' auc^ an ben t)erl)ältni^=

mä^ig fleinen §alteftellen ber ^al)n (bie (^etreibefd^uppen, bk

ba^ gu öerlabenbe betreibe fogleic^ in bk iSifenba^nnjagen be=

förbern), bie ^ierlic^en leii^ten ^uggl)§, bie üon elegonten

Bauernfrauen geteuft über ba§ grüne gelb ba^inrollen — 5llle§,

tt)ag bo§ 5luge be§ SSorüberfaljreuben erfaßt, fi^eint in ber

%\)at bafür ^u fpredl)en, ba^ fi(^ bie bere(^tigten Hoffnungen

ber S5erftänbigen erfüllt l)aben, menn auc§ bie tollen (55ebilbe

ber über^i^ten ^^antafie fic^ nid)t l)aben t)ertt)ir!li(^en !önnen.

SBelc^e tounberbaren 33lafen bie unvernünftige Untere

ttel)mung§luft, ba§> tolle ©rauftosgelien ol)ue Berücffic^tigung,

ja üljue ^enntni^ ber tuirflic^en ^er^ältniffe gu Einfang ber

achtziger 3al)re, aU e§ ^ur ©emipeit geiüorben tüar, ba^

®a!ota nun bnxä) eine neue S3al)nlinie mit bem Ofteu unb

SSeften öerbunben tperben tüürbe, getrieben ^at, fe^en tüir an

einem fc^lagenben 93eifpiele. gür bk foftfpieligen ®jtra=

t)agan5en ber ^nfieblung^fanatifer hkkt bk ^efd)i(^te einer

(Stabt in ^a!ota ba§ merfroürbigfte unb berebtefte Beifpiel:

bie ©efc^ic^te ber (Stabt SJ^ebora.

Unmittelbar an ber SBeftgren^e öon 9Zortl) ®a!ota, in=

mitten einer pl)antaftif(^en Berglanbfdjaft in ben feltfamften

Bilbuugeu ber launifc^en Statur, bie üon einem luenig be=



316 meboxa.

beutenben ^ebenfluffe be§ SD^iffouri, bem 2iiik äJ^iffouri,

burd^floffen trirb, ^atte ftd^ im 3a^re 1883 ein feitbem öiel

genannter fran^öfifd^er (Sbelmann angefiebelt, ber SJiarqni^

be Wloxh^, ber ©c^tüiegerfofin eine§ fef)r angefe^enen nnb

begüterten ^ttv ^orferginan^manne^, beS^errnöon §offmann.

m§> ic§ im (September 1883 bie ^efanntf^aft be§ 9J^arqni§

mQd^te, \Dax er mit feiner rei^enben jnngen gran nngefät)r

ber einzige anftänbige ^nfiebler in ber ganzen Öiegenb. SSie

überall, jo maren anc^ ^ier bie erften „Pioniere" ^nm großen

X^eil öerbrerfierifc^eg @e[inbel ber j(^timmften ^rt. 3^
gtanbe, e§ ujar am Xage unferer erften Begegnung felbft,

t)ielleii$t ober aud) ein paar Stage üor^er, ba^ ber 3J?arqni§

genöt^igt getnefen mar, mit einem biefer erften ©täbtegrünber

energifd) abzurechnen. Srgenb eine ^erfi^ieben^eit ber ^uf^

faffung 'f)attt ben SJlitbürger betrogen, ben fReöoIöer §u

§ief)en nnb auf ben 9Jiarqui§ ^n fc^ie^en. @r t)erfel)Ite it)n,

erl)ie(t aber auf ber ©teile bie treffenbe SIntmort. „§anb=

merfer trugen il)n. ^ein ©eiftlic^er ^at il)n begleitet." ^BtiU

bem blieb ber 9Jlarqui§ unbehelligt.

(Sr ^atte fi(^ auf einem §ügel am kleinen SO^iffouri ein

fel^r pbfd)e§ §au§ gebaut, öon bem au§ er fein fünftige^

^önigreid^ regieren trollte. (Sr l^atte fel)r bebeutenbe ßänbereien

angefauft nnb ging ton ber Infid^t au§, ba^ e§ bi§l)er nur

an gmeierlei gel)apert l)abe, um biefen (Sanb, biefe ©teine,

biefe Sßüfte gu ergiebigem 5((ferlaub gu luanbeln: an SSerfe^rg-

tregen unb Kapitalien. ®ie ^erbinbung mit ben großen

§anbel§plö|en be§ 9^orben§ trar nun burd^ bie (Sifenbal)n

gegeben, bie Kopitalien befa^ ber ©(^iuiegerfo^n be§ §errn

ron §offmann felbft. ©er (Srfolg mar alfo feiner äJJeinung

na(^ gefiltert. Wlit imponirenber ä^^^^P^t enttt)i(felte er

feine ^iitoftsplöne. @r mar leibenfcl)aftlicl)er gif(^er unb

3öger, er be^uptete, aud^ ein guter Sanbmirtl) ^u fein unb

üon ber S[5iel}5ucl)t befonberg üiel gu üerftelien. @r berechnete
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mit einer S3eftimmt§eit, bie ieben SSiberfpruc^ au^jc^lo^, ha^

in njenigen Sauren fid^ f)ier ein gefährlicher 9^ebenbuf)Ier

^^icagoö anft^un muffe. 3n fur^er Qtii tüürbe ba§ !(eine

SJ^ebora, ba§ einftmeilen freiließ noc^ gar ni^t ejiftirte —
benn ouc^ ba^ §au§ be§ 9)iarqui§ ftanb auf ber anbern

(B^xi^ be§ g(uffe§ in bem ,,2itik SJ^iffouri" genannten

gießen —, ber micfjtigfte ^un!t für ^ie^()anbel unb ©c§(äc^=

terei im ganzen S^orbttjeften fein.

2Sa()r^aft großartige ßJebäube, gan^ na(^ bem 9}Zufter

t)on ßt)icago, würben nun gu biefem Qxvtd^ errichtet, mit allen

^eröoUfommnungen ber ^e^nü, @c^lac§tl)äufer in riefigem

SJiaßftabe; mächtige 9Jiaf(^inen njurben ^erangefd^afft, Si^feller

unb S5ie^öerlabunggftätten t)on ungel)eurem Umfang errii^tet.

®r faufte beerben, mie fie bereinft ben betagten ^atriard^en

^bral)am beglüdten. @in Zvo^ öon ©c^läc^tern unb S5eamten

tt)urbe öon i^m angeujorben. Unb im §anbumbrel)en tüar

ba burd^ ben SSillen unb burd^ hk SJiittel eine§ 9Jianne§ in

ber fteinigen (Sinöbe eine 5(nfieblung entftanben, bk ha^

©rftaunen 5(ller, bie beg 2Beg§ gebogen famen, erregte —
allerbingS au(^ ha§> TOßtrauen berer, bie hk SSerl)ältniffe

etmag beffer fannten. Sßer ha bie riefigen ©ebäube mit ben

raui^enben (Scliloten, biefe unöer^ältnißmäßigen gleifi^fpeid^er

an ber Sa^n u.
f.

U). erblickte, mußte fid^ untüiHfürlic^ hk

grage öorlegen: xvk fommt benn ba^ ^lle§, ha^ ol)ne irgenb^

tüeli^en organifd^eu ^i^fß^^^n^ng mit ber Umgegenb vodt

unb breit ftel)t, l}ierl)er?

(Sg öerfte^t fic^, ha"^ nun im 35ertrauen auf bie tüeitere

(Sntttji^lung unb ben ^tuffc^mung ber t^eoretifd^ conftruirten

@tabt fogleid^ t)ier große §otel^ eröffnet, öle!tricitöt§tt)er!e

errichtet unb einige 3^it^i^9^n m§> ßeben gerufen lüurbe.

^a§ getaufte SSie^ ttJoEte aber ^ier gar nic^t gebei^en.

®enn ha^ gute SSeibelanb lag einige SJ^eilen tüeit entfernt.

STran^port unb Fütterung öerurfac^ten große Unfoften. "^k
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Seute mußten befc^äftigt trerben. @§ trurbe alfo frö^üc^

brauf Io§ gefc^Iac^tet, ba§ gleifcf) tuurbe üerfanbt, unb ba§

©rgebni^ tvax, baf3 bie SBaare geringlüertfiig trar unb bem

f)oc^ab{igen (55rofe|(^(ä(^ter tf)eurer ^u fteljen !am, d§ er fie

loSfc^Iagen fonnte. ®er Marquis arbeitete eine Qeit lang

mit riefigem SSerlnfte. (Sr tröftete fic^ bamit, ba§ aller Einfang

fc^mer fei. 9^un !am ein aufeergettjölinlic^ ftrenger SBinter,

ber bie fpörlic^en SSeibeplä^e monatelang fufelioc^ mit ©(^nee

bebecfte. @§ tüar felbft mit l)ol)en Soften nidjt genügenb

gütternng lierbei^nfd^affen, nnb \)a^ arme SSie^ ging elenbiglid)

5n @rnnbe.

^ie pl)antaftif(^e Sl)icagos(s;oncnrren5 Ijatte bem 9Jlarqni§

fc^on ein fe^r, fel)r gro^e§ ^Sermögen gefoftet, nnb nad^ ber

5{nfi(^t oller ©ad^öerftänbigen mar gar feine §offnnng üor-

!^anben, ba^ fidj bie Xräume be^ fran^öfifc^en (Sbelmonn^

jemals ü ermirflicken mürben. Um einen (Spottpreis mnrben

bie foftfpieligen, fc^önen, bebeutenben Einlagen feilgeboten.

SS fanb fid) fein Käufer. ^Jiic^t gefd^enft mollte man fie

nel)men. Unb fo fa^ fid^ benn ber SJ^arquiS genöt^igt, ha^

©efc^äft anf^ngeben, feine Seute ab§ulol)nen, mit feiner grau

unb galjrni^ nac^ 9^em 5)orf prüd^ufeliren, bie Immobilien

aber il)rem eigenen ©d^idffal gu überlaffen.*)

gugleic^ mit bem SD^arquiS öcrlie^en nun aud§ alle

Seute, Die er angefteClt l)atte, bie <Btaht Sie brachen i^re

^ol^pufer mieber ah unb nahmen fie mit. '^ie maffiüen

©ebäube unb bk Einlagen ber 3)loreS'fdf)en ©rünbung, 'Ok

©c^lad)t^äufer, SJlaf^inenräume, ©peii^er u. f. m., blieben

in troftlofer S[^erlaffenl)eit surüd.

3n feinen fd^önften ^agen l)atte SJlebora allerbingS nur

*) S" i>en legten ^a^ven ift ber 2Rarqui§ be Tlove^, ber je^t

in ^ati§ aB polütfd^er 2(gttator eine genjtffe SioIIe fpielt, von ben

%aQ^Bhlättotn oielfad^ genannt raorben. 3Bir i)abm un§ l^ier nur

um ben ©rünber be§ oerfrad^ten 3Jiebora gu Kimmern.
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800 @intt)o]f)ner ge^ä^lt, aber man f)aik auf iintrügltd^er

S3afi§ Bered)net, ha^ e§ fe^r halb 8000 §äf)Ien unb in ah^

fef)barer 3^^^ ^i^f 80 000 arnuadifen mürbe. Snfolgebeffen

UJaren benn aud^ bie öier §ote(§ ent[tanben. 3e|t ftnb njo^l

§(((e§ in Höem nodj an bie 40 bi§ 50 §äufcr öort)anben,

barunter aüerbingg einige ffeine, aber auc§ je^r gro^e, bk

nidjt nur üon gUi(f(id)en ^agen ber ^ergangenf)eit §eugen^

fonbern an(^ ha§> rü^renbe S5ertrauen auf bie gro^e ßi^^i^^^f^

flar au§f:pre(^en. Und) bk öier §otet§ fte^en nod) aufredet,,

barunter ein feljr ftattlic^er maffiöer S3au öon elf genfterii

gront, ba^ „©ote( be 9J^ore§". (Sin anbere§ §ote(, ba§-

n)eniger elegant ift, ift no^ größer, e§ ^at fünf^e^n genfter

gront. 5lu(^ eine ^irc^e ift noc^ ba. Unter ben gol^pnfern

finbet man einige ftattlic^e, fogar elegante. @ie fte^en ger^

ftreut auf bem ^(ane. ®urd} ben maffeni)aften 5(bbrui^

finb natürlid) foloffale Süden entftanben.

^ie Stauten be§ DJiarqni^ finb maffiö unb mad)en einen

fe()r großartigen ©inbrnd. ^em SO^afeftabe ber 9)^af(^inen

fie^t man e§ an, tnie 3llle§ auf größte 33ert}ö(tniffe angelegt

mar. Xägfid) tnurben ba 200 bi§ 400 (BiM S3ie§ gef^tad^tet.

^ie Einlage ber ©c^tac^t^änfer allein ^ai einen ^oftenanf^

manb t)on 300 000 ^oüarg erforbert.

(Sine ©tabt mit üier großen §otel§ unb einer (Sintt)of)ner=

§al)l t)on 20, nac^ o^timiftifc^en S3e^auptungen öon 34 ^iu::

mo^nern ift gemiß ein Unicum! ^er ^a^nbeamte fügte mir

fkinlaut, SJiebora Ijaht 20 ©inmol^ner. 9}Jein alter greunb,.

ber ^utfd^er, mt§> biefe Eingabe mit (Sntrüftung §urüd untv

bet)auptete fteif unb feft, e§ feien 34, unb nöi^ften^ mürben,

nod^ ein paar ermartet. 5lber auc^ für bk 34 unb bk pro-

blematifd^en Qu^ügler ift, mie man fiet)t, f)ier reichlicher ^(a^

t)orf)anben.

9Jlan ^atte mir öon ben ©efc^iden 9Jiebora§ nic^t§ gefögt.

3c^ traf öoEfommen unöorbereitet bort ein unb glaubte eine
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amerüantfc^e ©tabt ^u ftnben, ittie ic^ beren fo üiete fd^oti

gefef)en ^atte. SJJa^lo^ tüar mein ©rftaunen, a(^ imfer Qn^

t)idi unb ic^ bk ^Btaht, bie i(^ fiK^te, nid^t finben fonnte.

*3)en (Sinbrud, ben ha§> öerlaffene SJ^ebora auf mic^

machte, fann ic^ faum fc^ilbern. "^k mäd^tigen S3auten, bie

^oteI§, bie ^irc^e, \)k ^erftreuten §äufer — S((Ie§ tobt,

traumhaft! 3d^ t)atte telegraptjifc^ Sßagen unb 9^eitpferbe

beftetit, um üon SJ^ebora au§ einen 5(u§flug uac^ ben §err=

liefen 33ab Sanb^ ^u machen. 5(n ber (Station empfing mic^

ein Tlann, beffen ©efid^t mir befannt üorfam, mit ber WiU
t^eilung, ba§ in SJlebora nur ein ^^^^fP^^^^i^ ^^^^ 5^^^

Sfleitpferbe §u ^aBen feien. 3c§ öerftanb ba§ gar nic^t. (Sine

amerüanif^e (Stabt, in ber man nic^t genügenbe ga^rs unb

Ü^eitgelegen^eit (jat? @^ lüar etn^aS gan§ Ungetnöt)nli^e^.

1£)er SRann juifte bie 5((^feln unb fagte: „@^ ift nun einmal

fo!'' 3c^ fa^ i^n mir genauer an. 5luc^ er mufterte mic^

mit befonberer 5(ufmer!fam!eit. Unb g(ei(i)5eitig mad^ten tüir

t)ie Sßaf)rnet)mung, ha^ mx olte S3e!annte n)aren. (S§ ttjar

berfelbe SD^ann, ber mic^ Dor acJ)t So^ren in hk 33ab Sanb^

gefat)ren ^atkl ©in befonberer 3^if<^^nfa(I t)atte bie frühere

^Begegnung für mid^ ^u einer einigermaßen einbruct^öoEen

gemad)t. 3n meinen O^eifeerinnerungen au§ bem Sa^re 1883

l)abe ic^ barüber golgenbe^ er5äl)(t:

„2öir beftiegen einen Ieidf)ten Söagen, unb unfer ^utfc^er,

du bi(bt)übfc^er ^ert, mit ftarfem btonbem «Schnurrbart unb

ben tt) äfferblauen üaren klugen ber 9iatur!inber, futir fo t)er=

£nügt brauf log über ©to^ unb (Stein, baß ber öor mir

auf bem S3ocf fi^enbe ©ngtänber gleid) beim erften '^nd

berart in'g (Sc^tnanfen geriett), ba^ er ba^ (55(eid)gett)ic§t

t)er(or, fopfüber fd^Iug unb fidt) jebenfallg §alg unb S3eine

gebrochen I)ätte, n^enn id^ nid^t mit einer ^eifteggegenujart,

bk mir nod^ nad^trägtid^ imponirt, zugegriffen unb it)n feft=

^e^atten l^ötte. ^er §err UJar ^iemtidf) fd^mer, unb um i(;u
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^u Italien, [temmte irf) mid^ fo feft gegen bte S^üdtle^ne be§

fteinen äöagen^, ha^ id) biefe fiir^ unb !(ein brüdfte. 5((§

ber l^utfc^er ben öeränberten ^itf^öi^^ feinet SBageng prüfte,

fonnte man i^m bentlid^ anfet)en, ha^ e§> i^m nic^t leidet

geworben tnäre, eine (Sntf($eibnng ^n treffen, ttJenn man i^m

bie 3Saf)( gelaffen ^äite, ob bte fieljne be§ SSagen^ ober \)a§>

©enirf be§ iSnglänberg brechen foüte.

^ber er übermanb bie unangenehme ^Intnanblung mit

©eelengrö^e unb fut)r tnie ber Xeufel brauf Io§, auf einem

Söege, ber gan^ unb gar nid)t angeneljm unb fteßentüeife

fogar rec^t unangeneljm tnar. ©r trabte mit ben beiben

ftarfen, be§ (Steigend gemo^nten 33rannen auf bem fd^malen,

oft mit großen ©teinen ben:)orfenen Sßege gur §ö^e f)inan,

t)a^ e§ nur fo ein SSergnügen niar; namentlich ttjenn man

an gemiffen SBenbungen einen (eii^ten ©eitenbli^ in hk Xiefe

UJarf, bie fid^ rec^t unmotiüirt unb red^t unüermittelt un^

mittelbar neben bem fi^maten ga^rmege auftrat. Unb gerabe

hd biefen peinlic^ften fünften fi^nal^te ber frennblii^e ^utfc^er

ben ^ferben 3}ZutI) ^u, fc^ien im Uebrigen aber gar nid^t

auf fie gu adjku, tnanbte fid^ t)ertrau(irf) ^u mir unb tooUte

öon mir intereffante (Sin^el^eiten über bie @r(ebniffe ber

„SSillarb=^artt)" l)ören. 3^ öerfpradE) if)m einen au^fü^r^

lid^en 33eric^t, fobalb tüir oben auf ber §öl)e ober unten hd

unferm guge feien, nur nic^t gerabe I)ier. Säc^elnb beruhigte

er mi^ mit ber MittCjeitung, ha^ feit fünf SJ^onaten l)m

fein Sßagen umgefc^Iagen fei. „®ann n)ären mx xvo^ un=

gefät)r füEig?" ertaubte ic^ mir ju fragen. „3c^ glaube

!aum!" anttoortete ber ^utfd^er, fd^nal^te ben braunen gu:

„Gct up!" unb biefe legten fi(^ auf§ neue in'§ (SJefd^irr."

3d^ freute mic^ be§ SBieberfel)en§ aufrid^tig. Wldn

alter greunb, ber mid) nun aud^ an feinen Sf^amen lieber

erinnerte: (S. ^. ^abbo^, brücfte mir bie §anb, ba§ mir

bie ginger fnatften, unb fagte laut lac^enb: „©ie ^aben mir

Sinbau, «Reue Bclt II. 21
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bamat^ mehie 2BagenM)ne ^txhxMtl" ^a» liatte bev braöe

Wann beljalten. '5)ie ^(einigfeit, baf^ ber (Suglönber beinat)e

ben §a[§ gebrochen ^ätie, mar i()m natürlid) entfaEen. SDie

3al)re tDaren übrigeng an meinem grennbe nic^t jpnrlo^

vorübergegangen. Hin tjübfc^er ^erl mar er freitid) immer

noä). ©ein @d)nurrbart unir nod^ ftärfer geworben, nod)

fla(^fig blonber, fein 5luge noc^ btaner nnb tüäfferiger. Slber

fieben Sa^re in ben 33ab £anb§, fieben ^rieg^ja^re gegen

bie Elemente ^äbten bop:pelt. Sn^mifdjen ift er aber and^

§u 5lemtern unb Stürben anfgeftiegen. (Sr ift bie oberfte

5(ntorität ber @tabt: „Depnty U. S. Marshai", ^ber ftol^

ift er nic^t gemorben. @r ift ber öltefte ^nfiebler ber Ö5egenh

nnb lebt feit 1876 t)ier am Meinen DJ^iffonri. ®a§ ©efinbet

t)on bamatg ift über bie SBerge gebogen. @r felbft, ber

immer ein !ren§brat)er Slerl gemefen ift, ift mit ben Saljren

and) öiel bebäc^tiger nnb oorfidjtiger geworben.

^er fonberbare ©inbrnd, ben \d) bei ber ^urc^tüanbe-

rnng ber menfdjenöben anögeftorbenen (Stabt empfing, mnrbe

noi^ bnrd) hk S^atnrereigniffe erl)ö^t. @in fnrd)tbareg @e=

tritter entlnb fid). D^ting^nm mar ber ^inimel graufdjmar^

unb mürbe beftönbig öom B^^^^^^'^ ^^^ S3ii|e ^erriffen. @ine

unheimliche fd)mefelge(be ^e(end)tnng (ag über ber @tabt,

unb ha^ emige STofen, Änattern nnb Machen beg ^onnerg

fanb an ben nadten (Banbfelfen feinen SSiberljall. 5lu^er

bem S3at)nbeamten, feiner ©c^mefter nnb meinem alten

greunbe $abbod, bem ^öd)ften SSürbenträger: '^^oli^eipräfi^

beuten, ©eneralgouöernenr, ©tabtüerorbnetenöorfte^er unb

^ürgermeifter üon SO^ebora, fiabe id) feinen (ebenben SJ^enfc^en

in ber ganzen @tabt gefe^en.

5luf ben (Strafen — menn man hk in^mifdjen mieber

öölttg üerfanbeten unb mit Unfraut bebedten, üermilberten

Söege überi)aupt ©trafen nennen barf — lagen £)d)fen=

fno^en, £)d)fenfd)äbel bie üon ber @onue gebleid;t maren,
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@ett»et^e unb ©puren ber friitjeren Kultur: nömlic^ leere

gäfjer mit ber 5Iu|)djrift: „Brandy" unb „Lager Beer",

Xonneureifeu, ^onferüenbüdjfen, leere gtajc^en. ^a ftanb

viiid) ein ^mbo§, batieben ein ©d)miebeb(afeba[g neuefter

(5;on[trnctton. Unb in ber 9MI)e la^en ein paar ^n|enb

§nfeifen, ©d^ippen, @erät^e aller 5(rt. ^k !(eineren üer^

laffenen Säufer njaren ^um großen ^I)eil tjefc^loffen, bie

f^enfter mit Satten üernatjelt. (Einige ber ^rit)at!)änfer traren

aber, enttpeber ai{§> £äffig!eit ber früheren S3efi^er ober an§

Snmanitöt^rüdfidjten, offen gelaffen. ©o ba^ grof3e |)otet,

ba§ je^t n)o[)( ein %]^i für obbad)Iofe Sßüftenbummler in

ber SSilbniB gen?orben ift. 5(nf ber einen Xtjür fte^t

„^^arlor", auf ber anbern „Office", ^er gro^e 6(^an!ttfd^,

bie 33ar, ift ftet)en geblieben, darüber Ijöngen no(^ an ber

Söanb brei n?ot) (er!) alten e gro^e (Spiegel. 3nt 9^ebenraume,

ber ebenfalls offen fte^t, finb brei gang gute Äoffer gurüd;

geblieben, hk mit aller^anb Snmpen unb ^(nnber angefüllt

finb. 3n ber ©de ftet)t eine gute ©tu^u^r. '^k S3efi^er

fjaben bie Koffer eben nic^t gebraud)t, nidjt Derfaufen fönnen,

ber ^ranöport ift il)nen gn foftfpielig getüefen, fie l)aben fte

einfa(^ fteljen laffen mie 5lnbere§.

3n ben gefd^loffenen großen @ei(^äft§l)änfern fie^t man

burc^ bie matten ©djeiben bie 9flegale mit h^n fc^öngebunbenen

§anptbüd)ern, mit ^rofpecten, Sircidaren unb allertjanb

"Drudfa^en, mödjtige Sopirpreffen u.
f.

tv. %nd) ba^ §aug,

in beut früher bie ^oft getüefen ift, ift erhalten. @ogar ber

^rieffaften ift nod) ha. "S^arüber fte()t aber mit 33leiftift hk

SSarnung: „Wlan tijerfe feinen 33rief in biefen 5laften"

(„Don't put mail in tbis box"). Qu bem panikartigen

@ebäube jenfeit^ be§ 5luffe§, in bem un^ hü unferm frühem

^Insfluge ber 9}Zarqui§ be 9J^ore§ mit feiner eleganten ^rau

frennblic^ bert)irtl)et unb fid) in fauftifdjem SSeljagen al^

.§errfd)er einer beglüdten ©d^aar frol)er ^nfiebler geträumt

21*
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l^atte, ift %üt§> aufgeräumt. Sn ben beiben einjigeu fpärüc^

eingertd^teteu 3^"^"^^^!^ tüo^ueu ie|t ber ^a^ubeamte unb

feine ©d^tüefter, beibe beutfd^er 5(bfunft.

^JSa§ ^ier in 9}lebora Strafe njar, ift je^t !aum noi^

§u erfennen. 3n großen 5lbftänben fte^en bie göufer t)on=

einanber entfernt, ^a^tüifc^en fanbige gleiten ober grüne

$rairie mit üppig ttmc^ernbem Unfraut. 51uc^ ein paar

S3äume finb fte^en geblieben. %[§> ^bf(f)(u§ be§ ^i[\)t§> hk

gelben unb grauen njellenförmigen fallen ©anbfelfen ber

S8ab Sanb^, barüber ber bunfle (S5ett)itterl)immel, ber im

5[öeften burd^ ba§ Sid^t ber (Sonne buri^broc^en orangefarbene

3:öne annimmt unb hk gan§e melanc^olifd^e Sanbfc^aft mit

tiefem gelbem 2id)k beleu(i)tet. 35om .gimmel bicttropfiger

Ütegen, ©rollen be§ ®onner§. Unb fein äRenfd^ ttjeit

unb breit!

Sft e§ ^u t)ern:)unbern, ba^ ber junge SJlenfc^ an ber 35a^n,

ber öielleic^t 23 ober 24 3al)re alt ift, unb feine ©c^mefter,

ein SOläbd^en üon 14 hi§> 15 3a^ren, Ijier ha§> Sprechen

beinal)e öerlernt ^aben unb miteinanber meift pantomimifd^

t)er!el)ren? "^a^ fie nun hei bem ^efuc^e ber fremben @äfte

in njiebererttjad^tem (55efeUig!eit§triebe ba§> bringenbe S3ebürfni6

fül)len, fic^ mit un§ §u unterhalten? @ie bräugten fid^ an

un§ mie l)errenlofe §unbe. @ie moUten ettnag fagen, fie

n)ollten ettt)a§ ^ören. @ie fonnten nid^t fpred^en unb öer^^

ftanben un^ tt)ol)l faum, bie Firmen.
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2. 5ic ^ab j:att5s.

(S-tn böfei- 2Öeg. — ©ine Solange. — ®ic ßel^mp^ranübcn bcr S5ab ßanbS.
— ??QtiirfpteIc. — Slnttlopen. — ©ettiitter, — ©er öerftctnertc ^nbianer. —

Ueberfi^reihnuj be§ SJZiffouri bei Siginard.

3um &{M Ratten toir für unfern 5(u^f(ug nacf) ben S3ab

Sonbö noc^ ba§ f(^önfte SBetter. 2öie bamal§ fu^r ung ber

braöe ^abboc! in bem alten unb atter^fc^mad^ geworbenen

^ogen, in bem üier ^erfonen unfercr ©efedf^aft ^ia1§ finben

mußten — bk beiben anberen beftiegen bie ^ferbe — , mit

9)^eifterfd)aft über ©tod unb ®tein — fein QtDeiter fönnte

e§ if)m nac^macfien — , ttiö^renb ha§> gut)rtt)erf beftänbig

fruchte, öc^^te unb ftöljute, auf bk ttjegelofe §öf)e ^inan.

^er 2Bagen mürbe gemaltig ^iu:: unb i)ergefd^(eubert. SDie

9^äber auf ber einen ^^itt maren o^ne irgenbmeld^e Ueber=

treibung oft ^mei, ja brei gu§ !)ö^er ober tiefer, al§ bk auf

ber anbern (Seite. @r ladete jebe^mal ^ell auf, mit bem

(jer^li elften, gemüt^Iidjften Sachen au§ öoller Ä'e^Ie, menn

einer ber beforgten Snfaffen einen (eifen ©c^rei be§ (Sd^reifen^

au^ftie^, unb beruljigte jebegmat, menn ber fteine SBagen

all^u fel^r an§> bem 53ott) gerieti), mit bem unter beftänbigem

überlautem Sad)en miebert)o(ten „All right! All right!" ^n
ben tiefen Söd^ern, bie fic^ neben un§ auftraten, lenfte er

gefd)idt üorbei unb na!)m, mit einem (Sc^nat^en bie ^ferbe

anfeuernb, bie fteilften §öt)en, bk gerabe^u unnet)mbar er=

fd^ienen. ^ur§um, er fu^r gan^ meifterlic^!

@tma in ber Tlitk b^§> 2Bege§ 50g er plö^tic^ bie Seine

an unb brad)te bk ^ferbe ^um @tet)en. SJ^it bebeutfamem

^miniem geigte er mit ber ^eitfc^e nad) Iin!§. 3d) fat) nac^

ber mir be^eii^neten 0^id)tung t)inüber, fa^ biefelben gelben

(Steine tvk überall, fat) nidjtg S3efonbere§.

„(Sine ®d)(ange!" fagte ^abbodt unb fprang, al§ er

merfte, ba^ mii^ bie 3Jiittt)ei(ung intereffirte, fogleic^ öom S3od^,
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lief ein paar Schritt, unb nun jaf) icfi auc^ bie Schlange, bie

fid^ mit einer für unfer 5(uge überrafd^enben ©efd^minbigfeit au^

bem ©taube madjen UJoUte. ^abbod begleitete fie mit langen

©d^ritten unb üerfet^te iljr meit au§(]o(enb mit ber ^eitfd)e

einen geijörigen @d)(ag, ber fie empfinblic^ getroffen I)aben

mu^te, benn ^abbod ging nun bebäcfjtiger unb Ijteb mit

großer ©ee(enrul)e auf ha§> Xljier ein. 35ieEei(^t noc^ ein

®u^enb ©erläge, bann blieb er fteljen. ®er 8id^erl}eit l)alber

:peitfd)te er nod) fünf=, fed)§mal auf bk ©dj(ange lo§, barauf

^ob er fie auf unb bradjte fie mir. (St l)atte if)x bie 3Birbe(=

faule ^erfc^lagen. ^l^ i6) hk ©d)lange in bie §anb nal)m,

güngelte fie noc^, unb ha§> träljrte moljl einige 9J^inuten, bann

gab fie fein Seben^^eic^en me^r öon fic^.

(S§ mar ein ftattlidjeg X^ier üon fc^önfarbiger metatt^

fc^immernber §aut, ^ttüa anbertljalb SO^eter lang unb in ber

SJlitte üom Umfange eine^ mittelftarfen 5lrme§. ^abbod be=

geid^nete fie alg Odifenfc^lange, „bull snake". ^en goologifd)

ridjtigen S^^amen ^abe ic^ nic^t ermitteln fönnen. ©ie fei

unfc^äblid), fügte er Ijin^u.

„@iebt eg Ijier auc^ gefäljrlid^e?"' fragte ic^.

^abbod^ lad)te wk immer aug üoEer ^'eljle.

„^u^ 5l1apperf^langen?"

„SJtaffenljaft! Pleutiful!" eriuiberte er in öergnügtefter

Stimmung. „@ie fönnen unten hd mir eine feljen, freilid)

nur eine ^iemlid) fleine, bk iä) öor ein paar Xagen eln=

gefangen unb für meinen Sintgen in 6piritu§ gefegt Ijabe.''

®ie mir auc^ üon anberer (Bcik beftätigte SJhttljeilung,

bafe im nörblid)en ©afota unb namentlich in ben Sab £anb§

tlapperfd)langen !eine§meg§ ^n ben (5cltenl)eiten geljören, in

ben S3ab Sanbö fogar feljr ftar! verbreitet finb, fteljt in einem

gelinben SSiberfpruc^ ^u ben eingaben S3rel)m§, ber ber

tlapperfd^lange ha^ ^Boljugebiet öom @ülf t)on SJ^ejico bi§

§um 46. @rabe nörblic^er breite im meftlid)cn ^merifa an=
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itieift. '3)ie ^ab :l^Qnb§ üegen eüt)a§ nörblic^er, iingefä()r

unterm 47. @rab.

Sßtr Ijatten bie ^bfic^t, in (grmamjeluug einer ^tap:per=

ferlange unfere bull suakc §ur Erinnerung an bie ^ah

ßanbg mit^uneljmen. ^ber ^abboc! tniberriett) bem unb öer^

fidierte un§, ba§> tobte 9^eptil n)erbe fid^ auf ber 3Seiterfa^rt

burc^ [törenben @erud) batb ]el)r unbeUebt ntadjen. Unb

mx glaubten e^ il}m.

Unb njieber ftanb id) auf ber §ö()e, auf bemfetben

fünfte, mie bama(§ üor ai^t Saljren, nac^ bem id) fo oft

unb fo Ieb[)aft oerlangt Ijatte. ^a§> ^ieberfe^en bereitete mir

feine (Snttänfc^ung. ^aö Ijerrlic^e ©c^aufpiel inirft, gerabe

ipie bamatg, auf mic^ übenüöltigenb, öieHeid^t noc^ ftörfer

a(§ früljer. SSir fte(}en inmitten eineö §oc^pIateau§ mit

tiefen (Sinf(^nitten. ®a§ gan^e (3^bkt f)at erfic^tüc^ früljer

unter SSaffer geftanben. ®ie @anb= unb ße^mberge finb

allefammt üon ettt)a gleid)er $o^e, öon gleicher gärbung unb

gleicher ^ilbung. ^a§ 9J2ac^tige be§ @inbrud§ mirb üor=

nei)mlic^ burc§ bk 3}la|fen^aftig!eit t}ert»orgerufen. ©o meit

ha§> 5(uge reicht — überall erblidt e§ biefe fanbigen 9^iefen=

tneEen, bie fen!red)t burd) g(eid)mäfeige gurc^en getijeilt unb

maagerec^t mie mit bem £inea( in brei, üier unb mel)r

^tieberungen abgefd)nitten finb, bie einzelnen ©lieber in

tt)ed)fe(nben matten färben: fanbige§ @e{b, fanbigeö @rau,

fanbige^ ^ofa. 3^if<^^^^ ^^"^ nadten @anb ift öielfac^

Segetation eingeftreut, Süfc^et öon ©albei unb ©träud^er

iDunberöoIler ttjei^er unb gelber S3(umen mit ftarfem SSanitte=

buft. ©tellenmeife tvixb ba^ ©anbige burc^ bie üppigere

SSegetation fogar öerbrängt. ®a Ijat fid) an ben £e(}nen ber

S3erge fanfte^ 9Jloo§po(fter angefe^t. 5ln einigen ©teilen er=

blidt man auc^ bid)tere Gruppen öon tiefgrünen Räumen.

®a^ ©igentpmlic^e biefer £anbfd)aft ift aber, öon biefem

belebenben ^^flan^^enauffd^mud abgefe^en, bod) l)auptfäd)lic^
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bag laubige uiib Steinige, ha§ gerablmig 5(bgejc^mttene beg

Df^ieienplateaug, ha§> mc burdj ^unft geglättet §u fein fcf)eint.

§ter unb bü fieljt man guc^ überrafc^enbe S^aturfpiele,

Sttobeüen unb Qdk, Q^it^ fogar mit richtiger 9Jiufterung

beg 6tüffeg. 3Ser an foldjen ©pielereten Vergnügen finbet,

fann Ijier feiner ^^antafie freien Sauf (äffen. (Einige ber

öon unferm lu§fic^t§pun!te entfernteren Serge t)aben oben

einen ^iegeIrotf)en S^anb, ber bie täufdjenbe ^orftellung ^er^

üorruft, ai§> ob iüir in ein paar SJegftnnben inenf(^tic^e

^ieberlaffungen, ^abrifen unb 3Sol)nt)äufer mit giegelbädjern

erreii^en fönnten.

i)ie ]^unbert= unb taufenbfac^e ^ieber^olung berfelben

^Übungen: allüberall in regelmöfeige ©efdjoffe eingetljeilte,

^ori^ontal eingefurc^te, l)ellfarbige, oben abgeplattete 35erge

— giebt bem ©an^en feine ©rof^artigfeit. ^ie ^ah ßanb§

finb mt hü§> SJIeer t)on erhabener @införmig!ett.

^ag impofante ©(^anfpiel biefer gelfenöbe mirb plö|lt(^

burc^ eine liebrei^enbe ©cene belebt: auf einem ber näc^ften

S3ergplateau§ fe^en iüir in anmutljigen @ä^en fünf leic^t=

fü^ige 5lntilopen, eine l)inter ber anbern, in ber Siic^tung

auf ung ^ufpringen. ©ie aEe Ijaben un§ gleidjgeitig bemerft.

äBie auf (S^ommanbo bleiben fie fielen unb äugen einige

5(ugenblide ^u m\§> Ijerüber. ^ann fe|t fid} hk lettenbe in

gelinben Xrab, bk anberen folgen, ©ie nähern fid) un^ bi^

auf (Steinnjurfgujeite , laufen bie näc^fte ®anbtt)elle l}inauf,

bleiben oben auf bem .^lateau tnieber eine !ür§ere '-Seile

flehen unb entfernen \id) al^bann in gemä^lid)en (Sprüngen.

2öol)l fünf äl^inuten lang fe^en loir fie nodj mit iljren

Ceu(^tenben njeifeen Spiegeln bie fteinigen ^öljen l)inauf unb

^inab fpringen, big fie enblid) unferen Süden entfc^ujinben.

^^abbod hm nod) an unfern SBagen, ai§> ber Qüq, ber

ung mit nac^ bem Dften nehmen follte, ^eranbraufte. ^ir

brüdten un§ l)er§l)aft bie .§anb.
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„I hope to see von ag-ain!" fagte er, tüäf)renb feine

^arte, mächtige g^uft meine ginger wk mit eifernen klammern

umfpannte.

,,I hope so!" erttjiberte id) — nidjt ganj anfric^tig,

benn mir tvax gan^ !(ar, ba^ \d) SJlebora jammt ben S3ab

£anb§ unb bem alten braöen ^abbod tüo^t fc^tDerUc^ jemals

in meinem ßeben tt)ieberfe^en tuürbe.

5lnf§ nene brad; ba§> (^einitter mit fnrd^tbarer ^raft

to^. {^tn- gellenber ^xad), ber faft eben jo ftar! im SSieber^

^aü öon ben Mjten Sergen ^nrüdfrfilng , fünbete nn§, ba^

eg in nä(^[ter ^äijt einge|d)(agen l)atte. Unter Bonner unb

Sli| »erliefen tuir 9}^ebora, hk jeltfamfte aller ©täbte, hk

un§ ha^ S3i(b ber 3^er§anBerungen au§ ben ^'inbermärd^en

in 2Bir!Iid)!eit öor bie klugen gefül)rt I)atte, bie ©tabt, in

ber unfere ©djritte nnfjeimlii^ Ijollen mürben, tnenn ber

tneic^e 33oben ber ^rairie ben fiaut nic^t Ijemmte.

^ie ©trede Ijinter 9Jlebora bem D[ten §u ift gan^

tüunberöoE, unb mx bürfen jie je^t t)on ber Plattform nnfereg

2Bagen§ au§ unbehelligt betrai^ten, benn ha§> ©etüitter ^at

fid) bernljigt. Sn ber )d)önen Selendjtung be§ (Sonnen=

Untergang^ fefjen rair unter bem mit bidjtem @en)ölf be=

Ijüngeuen §imme( bie ^^ijramibenberge, bie je^t hk Sa^n

auffuc^t, unb bie nun, in ber 9^äl}e gefeljen, eine intenfiüere

gärbung geigen, als fie, üon ber §öt)e betrachtet, gemirft

i)atte. 9Zament(id} ha^ fräftige Diotf) ber S3erge mad)t einen

befonbern (Siubrud. 5(n ben munberüd)[ten 35i(bnngen rollen

Xüix üorüber: an abgeplatteten Sitabellen, an §ügeln, bieben

Hünengräbern ä^nlic^ fe^en, an Regeln t)on ber reinften

^ijramibenform. Sntmer geigen fic§, burc^ il)re gärbung

jc^arf öoneinanber gefdjieben, tvk mit bem ßineal gebogen,

bk gerabe aufeinanbergefdjii^teten ©todmerfe, )o fdjarflinig

unb regelmäßig, ba^ man meint, fie müßten üon 9Jienfd)en=

l)anb l)errül)ren. ®enn bie ^atur ift ja getüöl)nlid^ in i^rer
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unerfctjöpflic^en 5^ielgefta(timg allem D^egelmäBiöen unb

©erablintgen fetub. daneben and) 5lbfouberü(f)feiten, bie alle

Tnöglidjeu Deutungen ^ulaffeit: graben, Xi)iert5:pfe, DJluic^eln,

felfige ^ecfen, bie einen rnnben «See §u nmfc^liegen fcl)einen.

5lnf jenem §üge( mit feinen curiojen Umrigünien Immtt

man bei einem guten 253illen fogar eine Ijotobe D^iefengeftalt

crbütfcn.

Unb \va§> ift ba§ ba?

®ie ßel)mbilbungen ber ^ab Sanbs l)aben il)re @jcen=

tricität in ber (S5e[taltnng a(lmät)li(^ eingebüßt. 3Bir ]e()en

mit @rag unb niebrigem (Seftrüpp beftanbene ^nl)bl)en, lüie

anbere mel)r. '^a auf einmal, auf bem l)ücf}ften biefer §üge(,

bie ben ^al)n!örper umfäumen, fteljt aufredet mit an§>'

gefprei^ten Firmen eine @efta(t, bereu SJIenfd^lic^feit nid^t erft

bie ^Ijantafie ^u conftruiren braucl)t. ^opf, ^umpf unb

©lieber, §llle§ ift in nngeföljr riditigen 3Serl)ältniffen üor^

l)anben. SSir feljen hk (Sjeftalt immer n)kbtx auf iljrer l}ol}en

Sßadjt, bie langen ^rme n^eit auSgefprei^t, ^llle§ ring§ uml)er

überragenb unb überfd)auenb. SSenn ba§ feine 3Sogelfc^eud)e

ift, Ijabe id) in meinem ganzen ßeben feine gefeljen!

„(S^ ift ber tierfteinerte Snbianer," erläutert ftocfernft^aft

unfer bienftbereiter guter 9^eifebeg(eiter @eller§ an§> Siacoma.

„Sßie benn?'' fragte ic^ erftaunt. „^a§> foll eine na^

türlid^e 33ilbung fein?''

„@emig! Sdj l)abe ben ^Seg feit ad)t 3ci^ren loo^l ein

®u|enb äJ^al gemad^t unb öfter. 3c§ fenne bk ©trecfe

genan. ®g ift ber öerfteinerte Snbianer!''

„^ber (Seiler^! ®ie feljen bod) auf ben erften ^licf, ba'^

ba^ ®ing ba l)inaufgefe^t ift. 2Bie füll benn ba auf einmal

auf bem grünen SD^oo^ be§ §ügel^ gan^ unmotiüirt fc^mar^e^

@eftein in biefer läd)erlid)en ©eftalt unb gerabe an ber nieit^

Ijin fic^tbarften ©teile auffdjiegen. ®ag ift bod) einfach un=

benfbar."
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Unfer tjuter „^^orter" bleibt bei feiner 5lu§|age: „^l^er-

(äffen 8ie fid) barauf, c§> ift ber üerfieinerte 3nt>ianer!"

^a§ ging mir benn bod} über ben @pa^. 3d) er!unbigte

mid^ bei bem 3^9fü(}rer nnb erfnfjr nun bie einfadje 2Sal)r=

[jeit, hk mid) einigermaßen berutjigte. %[§> bie ^a(}n I}ier

gelegt mnrbe, wav nämlid; Ijier ein ßager ber S3a^narbeiter,

ein fügenannte§ „construction canip". ®ie Arbeiter ftellten

oben eine ^n\)pQ auf, bie ^ad)t§> eine brennenbe Saterne

trug nnb für bie näd)t(ic^en Bummler, bie fid) öom Säger

entfernten, alg ßeud§ttf)urni biente. 'an ber ^uppe ruurbe in

ben 3JZußeftunben fleißig gearbeitet. T)ie alten Kleiber über

b^n (Stüden würben mit £e!)m gefüttert unb bie ©toffe felbft

gegen Stiegen unb @d)nee geölt unb getljeert. ^er ^opf

mürbe primitiu mobellirt, unb monatelang mürbe ber ©paß

fortgefetjt. ü§> mar eben bie ^uppe be§ ßager§. ^inb unb

S^etter mürben nun ^u ben t()ätigften SJtitarbeitern an bem

(Spaße. ®a§ ®ing mürbe mit ber Qeit fteinljart, t)er=

mitterte unb erljielt fdjüeßüc^ feine je^ige ©eftaltung, bie

ein ünblic^ gläubige^ ©emütl) in biefer @egenb ber an^-

gelaffenften S^aturfdjer^e oielleic^t fogar einntal für natürlich

I) alten fönnte.

(5o ift ber „üerfteinerte Snbianer" entftanben, ber auf

bem §ügel am (Eingänge be§ ^ijramibenparf^ einfam auf

fteiler gö^e aU "»Pförtner bafteljt — feit faft einem Sal^r^

geljut — , ber allen @d)neeftürmen be§ ^Binter§ unb ber

brennenben §i^e be§ ©ommer» getrost l)at unb uid)t t)on

feinem ^often gemidjen ift.

(S§ bunfelte fc^on, al§> mir hei bem oerfteinerten 3ubianer

t)orüber!amen. 33eim OoHen ^inbrud) ber ^ad)t tobte ba§

furdjtbare Urioetter auf'^ neue lo». SSie ^Ue§ in ^merüa,

fo mar and) ba§> ©emitter ungelieuerlic^ in feinen ^erljält=

niffen. ®er gan^e ^immel ftanb in geuer, unb im ^eH^

grünen 2id)k beg unabläffig aufflammenben 3Setterleuc^ten§,
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in ba^» fic^ bie blenbenb ^acfigen ßinten ber ^(i^e greH etu=

(^eic^neten, fatj tc§ gegen 9}litterna^t ben ftol^en maffiüen

S3au ber fc^önen 90^iffouri=S3rü^e §tt)ifd}en SJlanban unb ^t§=

ntar(f unb ben breiten «Strom aufleuchten.

Unter unabläffigem brüllenbem ©rollen, bag ben Särm

beö flottieren QnQZ§> übertönte unb öon Qdt ^u Qdt bur(f)

!)eftige§ Gepolter, burc^ @e!natter n^ie öon einer @en)e^rfa(t)e

abgelöft rvvixhc, unter mä(i)tigem 9^auid)en b^§> Bf^egen^, ber

fo flatfd^enb an bie Scheiben prallte, baB man meinte, er

muffe ^tleg in ©ererben ferlagen, erreichten tDir hk §aupt?

ftabt SBigmard. ßo^getöft öon ben Käufern, hk \id) in ber

9^d()e ber Station aneinanberreit)en, taudjte im grünen

^itternben (Sd)eine be§ (55en:)itterieud)teng in unbeftimmbarer

gorm ein ftattlic^e^ ©ebäube auf. ^ielleic^t war eg ba§

ßapitol, bas ber oertrauengfelige Optimi§mu§ ber ^täbtt^

begrünber al^ ba§> Zentrum ber §auptftabt öon 9Zort^ ^afota

erträumt, unb ^u bem n)ir öor ac§t Saljren ben ©runbftein

gelegt Ratten, ^n jenem "Sage l)atte ber gefüri^tete §aupt=

ling be§ !rieggtüd)tigften Qnbianerftammeg , ber ©iouj:, ber

berüt)mte ©itting S3ull, mit ben ^öc^ften '^taat§>htamtm ber

Union unb mit §enr^ S^iüarb öor ben oerfammelten S8e=

ujo^nern unb unter allgemeinem 3ubel ^änbebrüde aug=

getaufd)t unb ^rieben mit ben meinen SJ^ännern für alle

Reiten gelobt. @^ ift bem unglüdlic^en Ijelbenmütliigen SSer^

t^eibiger ber Üiei^te feinet ^ol!e§ nid)t gegönnt gemefen, fein

SBort ^u galten. @raufam!eiten unb ^Brutalitäten aller ^rt

l)aben il}m bk ^affe töieber in hk §anb ge5n:)ungen. Tili

ber ©euji^ljeit be^ rüljmlic^en Untergang^ l}at er gegen bie

furd)tbare Ueberlegenljett ber funftgerec^t morbenben Ä^ultur

ben £ampf aufgenommen unb ift öon Ä^ugeln burci^bol)rt auf

bem @d)lad)tfelbe ^ufammengebroc^en. 9Jät ©itting ^ull ift

ber le|te inbianifdje §elb gefallen.
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nvxb ^^inneapolis.

5}er (Sl^arnftcr 3)?innefota§. — ^eiterfeit unb ©ebei^en. — 2)er SlJiiffiffippi.

— ®ie %üUc be§ 9lntoiüu§. — (ärfter ©inbrucJ ber ©c^iüefterftäbtc. — 2)q§

neue St. ^aul. — Slbcnbltd^e Söanbennui. — ®in ibeol btflti^er Sag. —
5BcrpItnife ber beiben .§aupt[täbte St. ^aul unb ^ÖZinneapoli^ 3U ein«

anber. — (Sin ^äuferfotoB: (^uarantl) "^üane, — 2)ie SJiül^Ien üon SJJiinne»

QpoIiS. — 5)ie feinblid^en Sd)tt)eftern. — ©roBev £anipf beim letzten (Scnfu§,

DJ^tnnefota, ber öftlid^fte (Staat beg 9^orbtt)eften§, ift je^t,

nac^bem hk Kultur U)re @enbboten über ba^ gonge tüeite

Gebiet be§ amerüanifd^en geft(anbe§ auSgefanbt f)at, t^ai-

\äd)ü^ jc^üu a(§ einer ber (^entrolftaaten §u betrad^ten. SDie

geograpljifdje 33e§eid^nung ber Uuiouftaaten, bte aud) f)eute

nod) in ^Intnenbung fommt, ift bnrc^ hk Umtranbinng, bie

\)a§> Sanb im legten ^iertelja^rfiunbert erlebt t)at, öeraltet.

grüner galten auc^ Sf)icago nnb ©t. Soni§ aU tl)pifc^ tt)eft=

lic^e @täbte, je^t finb \k burd^ i!)ren engften 5Inf(^Iu^ an

D^eU) S)or! fanm nod) oB (s;entralftäbte gn betrachten, man

!ann fte na^egu aU öft(i(^e begeic^nen.

3n ben beiben §anptftäbten üon SDIinnefota, in ©t. ^ant

nnb 9J^inneapo(i§, mac^t fid) bie glüdlic^e 35erbinbnng ber

S^n^barmac^nng alter ber SSorgüge, treidle bie t)ier leidster

gngängüd)e ^ultnr be§ £)ften§ bietet, mit ber erftaunlid^en

X^at= nnb ©c^affen§!raft, bie ben ^Xnfieblern be§ 2öe[ten§ §n

eigen ift, in rü^mlid^fter SSeife bemer!bar.

(5d)on nntermegg tritt nn§ in aller ^nf(^anlid)!eit bie

(Sinnjirfnng be§ Dften^ anf biefen Öanbftrid) entgegen, ^ie

5lnfieblnngen löng§ be§ ^a^n!örper§ gen)ä^ren, je me^r tüir

un§ bem Often nähern, einen immer frennbüd^eren 5(nblic!,

eine immer bel)ag(ic^ere 2Bir!nng. ^a^ blü^enbe gargo an

ber Oftgrenje ®a!ota§ mac^t mit feinen ftattlidjen Tanten

unb feinem betregten treiben einen burd)au§ grofeftäbtifd)en
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©inbrncf. llnb fobalb wir hk ©ren^e 9J?inne)ota§ ülier=

fc^ritten I)aben, tüirb e§ immer Ijübfi^er, b(üt)enber imb freunb=

licfjer um itn§ I)er. Se^t feigen totr nur uod} fleißig bebautet

üppige» ßanb, öoüfaftige grüne ''^(nger, moI)lbe!)üteteö junget

§0(5 neben bem fröftig entmitfelteu, bi(fftämmigeu Saubn)a(b.

3n fo rei^enber Sage, bie un§ au bie lieblichen ^I)ä(er

^^mifdjen ben SEt)üringer 53ergen erinnert, begrübt nn§ im

grünen Sc^mud beg grii^Iingg ha§> freunb(id)e minnefotifc^e

Detroit. '3)ie Sanbfdjaft Uijait auf bem ganzen SSege ben--

felben (jeitern nnb anmutl)igen (5^ara!ter bei. ©arten nnb

^^älber, ^Äiefen unb gelber, i)od) auffteigenbe @d)(ote nnb

Sßinbmüljlen, bie auf ^prmc^en ober auf bem girft ber

Käufer angebracht finb unb japanifc^en (Sdjirmen äljuüd)

fe^en, 5(rbeiter auf ben ?(edern unb SSiel) auf ber SSeibe

— ^(lte§ ha§> befnnbet bie ftetig entmidelte rnljige Kultur

be§ Dftenö in biefem fianbe, ba§> nod) tior menigen Sal)r=

5e()nten bem un^ugängüd^en 2I?eften beigefeüt unb in beffen

(55cf(^idjte öon nic^tg 3Inberm beridjtet ttjurbe al§> uou blutigen

Snbianerfämpfen.

TOnnefota §ä^Ite nacf) bem legten (S^enfnö öon 1890

1 301826 ©inttjobner. 3m 3a!)re 1860 l)atte e§ noc^ feine

einzige @ifenbat)n. 3e^t beträgt bie @d}ienenlänge ber Der^

fc^iebenen S3at)nen, bie Söiinnefota burc^fren^en, 5409 engüfdje

9J^eiIen. Xie Sobener^eugniffe repröfentirteu in bemfelben

3al)re 1890 einen SBert^ non 60 milliovxn Dollars.

®ie Sanbfdjaft t)on 9}Zinnefota I)at fdjon burdjaus ben

(S^arafter be§ Stieflanbes. (5§ liegt aud) nur etam 1000 gnj?

über bem 5!Jleere§fpiege(. 5IIIe§ ift frieblid} unb frennblid).

"^a feljen mir audj ein.en fdjünen giu§, rut)ig unb l)eiter

mie 5lHe§ in ber Sf^unbe, feinen gemaltfamen "iDurc^brnd^ burc^

5erf(üftete ^etfen, fein ßan^on -- mir fef)en ben friebüi^en

g'lu^ ber (Sbene, ber an feinen Ufern fräftige S3öume ^eroor=

treibt. Unb ber ^(id auf bie Harte belet)rt uu^:>: e§ tft ber
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SJ^iffiffip^i- ffViwh mu§ tc^ ]o bic^ tDteberftnben!" §ier oben

im iiörbltc^en 3)Zinuefota! "äi^ id) beii „^ater ber (Strome"

gum festen 3J^a( auf metner je^igen gaijrt burc^ 5Imeri!a

fa^, tnar'g ua!)e fetner 2Jlünbnng, in Sf^ett) Orleans. 6eitbem

finb eüüa üier Monate »ergangen, üielleidit bie öollften, be-

luetiteften unb einbruc!^reidf)ften metneic Seben§ . . .

X)er QuQ fauft ttjetter. Sntmer mächtiger tüerben bie

53anten, (5pei(f)er unb gabrüen; bie ber ftattli(^en §änfer

bröngen fid) immer bid}ter aneinanber unb fünben bie 9^ä^e

ber grof^en §anbel^centren @t. ^aul unb 3}^inneapoli§.

1)er (Sinbrucf, btn bie 3n)illing§id§tDefterftäbte hn ber

(äinfaljrt machen, überfteigt bie !ü()nften ©rtoartungen. ^a^

eine SSort „großartig", ha§> man bei ber @dji(bernng ber

amerüanifcfien SSer^ältniffe öfter angunienben fic^ gegronngen

fie^t, aU eg bem g-rennbe ber SJlannigfattigicit be§ ^n^bntd^

ertüünfc^t ift, giebt biefe SSirfung nur unooüfommen n)ieber.

§ln ben einft io mitben, je^t gebänbigten unb für ben 5rof)n=

bienft ber Snbuftrie burc^ allert)anb funftüolle SBafferbauten

abgeri(^teten gölten be§ „^Intonins" haut fid) 9i)iiunea|)otiö

auf, ein tnuitbertidjeg ©emifc^ üon tänblic^er Sef(^eibent)eit

in ben ^^orftäbten unb t)on gabrümeltftabt im (Zentrum.

S^iefenmüt)ten , bie größten ber SSelt, @öge= itnb betreibe;

müt)ten, ragen mit iljren 5ef)n, jttjölf ©tocfmerfen auf. ^uf

ben £agerplä|en liegen in gteii^mä^ige S3retter jerfc^nittene

Söälber, unb ein ^ampfelebator rei^t fic§ an ben aubern.

Unter ben S3auli (^feiten fpieten biefe „@tet)ator§" bie §au^t=

rotte. @§ finb ©etreibefpeic^er oon ungeheurem Umfange,

bie in fo unb fooiet ©todmerfe, in fo unb foüiet eingetne %h^

ttjeitungeu gertegt unb fo eingeridjtet finb, ha^ ha§> ^eran>

gefatjrene betreibe burdj ^ampffraft m§> bem SSagen birect

in bie bafür beftimmte ^btt)ei(ung beförbert n^irb unb ha fo

lange lagert, bi^ eg »erlauft unb burd) hk 53al)n n^eitereypebirt

n)irb. ?Iuc^ bie (Sntleeruug ber einzelnen 5ä(^er, bereu 3nl)alt
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nun btrect in bie (Sifenba^nmagen gebrai^t mtb, gefc^ief)t

burii) ®ampf!raft.

Tlad)t Wmmapoli§> auf ben erften ^üd ben gtnbrutf

ber Äoloffalfabrü, bie bag Sanb mit ben notljn^enbigften

^ebürfniffen be§ 'iDajeing: mit (SJetreibe unb 9}Ze^( jur ^af)rung,

mit §0(5 für Raufet::, Strafen unb Srütfenbau üerfiel)t, )o

mxii ®t. "^aiii a(§ bag benfelben gemattigen ^ed)ä(tniffen

entfpred^enbe mächtige @ef(f)äft§()au§. (So ift ba§ gro^e !auf=

männifc^e ßomptoir be§ S^orbn^eften^.

SStr braudjen eine fleine (äroigfeit, bi§ unfer SSagen

unter bem beftänbigen Geläute ber fc^naubenben, brüllenben,

ipaffenben ßocomotiöen fid) in bem fc^recflic^en SSirrroarr öon

©u^enben üon ©eleifen, hk ben großen ^at)n!örper bebecfen,

auf ©u^enben öon SBeii^en ^ur richtigen ©teile bur(^=

getnunben l}at.

Unmittelbar an ber (Station finben Ujir bie ele!trifd}e

Sal)n, hk un§ in ha^ ,ger^ ber un§ üöUig fremb gertjorbenen

(Stabt fü^rt. ^on jenem @t. ^aul, ha^ wix in ben erften

©eiptembertagen 1883 in feinem nerl)ei^ung§t) ollen auftreten

al§ @tabt fennen gelernt l)atten — e§ mochte bamal§ etma

45 000 (Sintüoljuer ^äl)len —, ift faum nod^ eine ©pur n)al)r=

§unel)men. ©t. $aul \)at t§> feitbem auf eine (Sinujo^ner^a^l

üon 150 000 gebrad^t, unb tvk in allen amerifanifc^en

©täbten öerboppelt fic^ ^ier bie Söirfung nid^t blog, fie t)er=

3el)nfad)t fid^. (Sine 9Jlillionenftabt glauben mir in ber Xl)at

t)or un§ ^u l)aben.

^ie breiten (55efdE)äftgftra§en finb meltftäbtifd^ belebt.

S3ei unferer erften ^urc^manberung ber ©tabt am 5lbenb

fel)en mir, mie ele!trifd}e unb @a§beleud^tung ha§> l)ellfte Sidl)t

verbreiten, fel)en Säben öon einer @rö|e ber SSerl)öltniffe, W
unfere europäifd^en ^auptftäbte befd)ömen mürben, ^n ben

mid)tigften SSer!el)r§ftra§en fteljen hk rotljen ^äufermegatljerien,

bie mir üon 9^em Dorf l)er fc^on fennen, ©ebäube öon ad)t,
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§e^n, ja ^tüölf Stotfroerfen, hk gange ©tra^enquabrate ein=

ne{)men, mit X^ürmen unb ßinnen gefrönt. @ineg föttt un§

t)or Willem auf: ba§ gute, fauber gel)altene ^flafter in biejen

ttjid^tigften (Strafen. %i§> mx in üorgerücfter ©tunbe ber

'^ad^i unfer §ote( auffuc^en, tüirb un§ aud^ bie Hufflärung

bafür gegeben: n)ir fetien hk alte berliner „33ürfte", ha^

SSerfgeug ber nächtlichen ©tra^enreintgung! §ier in ben

bereinigten (Staaten, wo man gemöfinüd^ bem Stiegen \>k

(Sorge überlädt, bie ©tragen ju tt)a{(f)en, unb bem SBinbe,

ben ©taub unb Unrat^ itjeggume^en, ^at ber in ber ^eimat

un§ fo alltäglich geworbene 5(nb(itf für un§ ettt)a§ Un=

ern)artete§ unb ^ufföEigeg.

Wlit ©taunen ftarren mir §u ben f)of)en (S^iebeln ber

fteinernen §ünen auf. S^atürlid) ^aben e§ au^ l)ier lieber

bk S3anfen, \>k §oUl^ unb bie Leitungen aüen anberen gnöor^

getf)an. 5lber auc^ hk öffentlichen ©ebäube fallen un§ hd

unferer erften Säuberung burd^ bie impofanten SSerl)ältniffe

fogleic^ in'§ 5(uge. ^er ftattlic^e Sau ber $oft genügt ben

über ade (Srtüartung gefteigerten 33ebürfniffen be§ SSerfe^r^

fd^on nirfjt mel)r. (^^ ift ein neue§ fteinernen Ungel)euer

iprojectirt. '3)a§ 9iatl)l)au§, gugleii^ aud) ha§> ^räfibialgebäub e

he§> oberften @eric^tgl)ofeg, ift gang foloffal. Unb auc^ l)ier

bemerfen mx eine (Singell)eit, bie un§ in 5lmerifa überrafc^t

:

bie äftl)ettfd^e S3erüdfi(^tigung ber baulii^en Umgebung.

SJ^an l)at um ben äRonumentalbau fe^r l)übfd^e Einlagen mit

präd^tigen eifernen Umfriebigungen gefcliaffen, in ben ©d^mud^^

gärten gefc^madöolle S5afen aufgeftellt u. f. tt).

5luf bemfelben ^la|e ftanben mx öor nunmel)r ad)t

3a^ren. SDa tnar ha§> ©ebiet gerabe aufgelegt, auf bem fid^

\)a§> ftolge ©ebäube bereinft erl)eben follte. (Sin ^aUhxtd)t-

rifd^er, mit Satten belegter ©teg führte gu ber $ö^e l^inan.

Ueber grauen ©anb unb grünen ÖJefträuc^ Ratten mx öon

ta freien Slugblic! auf ben 9}^iffiffippi unb hk freunblic^e

«in bau, Dleuc äßelt. IL 22
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§ügelftabt. 3e|t ift 51tle§ ba§ Bebaut, hinter un§ fte^t

ba^ fertige mäi^tige @eBäube bes 9fiatf){)au)e§ unb öor un§

ber ^oloffalbau be§ „@(obe" mit feinen ^ef)n (Sto(ftDer!en,

ber un^ hk to^fic^t öerfperrt. 9Jian barf breift behaupten:

e§ giebt !aum eine Söeltftabt, bie burc^ bie 3JJaffen{)aftig!eit

unb ben Umfang it)rer .gerbergen für §anbel unb (SJemerbe

©t. ^aul unb SJ^inneapoIig in hen (S^efc^äft^öierteln überträfe.

5(uc§ fünft U)ir!t @t. ^au( mit feinen (^inrid^tungen gan^

unb gar Weltftäbtifd) unb originell. 5(n ber (£tfe ftel}t je^t,

§u öorgerüdter 5tbenbftunbe, ein ©infpänner. @§ ift eine

fat)renbe ^üd^e, bie gegen ein ^illige§ tnarmeg ^benbbrot

abgiebt. @ier mit ©peii für 10 iEmi^, ttjarme Sßürfte für

5 Sent§ u. f. U). Sft ber 5lppetit an ber einen Mt geftiüt,

fo [df)xt bie ^üd^e mit bem g(üt)enben §erbe unb bem

bampfenben (Sd^ornftein ein paar ©trafen ujeiter.

3(u§ einigen ber S3iertt)irt!)f(^aften bringen bie Monge

ber SQ^ufi! ^u un§. SSir treten in eine§ biefer Sofate ein.

©intritt^gelb tt)irb nic^t erI)oben. 5luf bem ^obium concertirt

eine dapelle red)t guter bö!)mifc§er 9J^ufi!anten. ^a§ (55(a§

35ier foftet 5 Sent§. @§ ift allerbingö öertüünfc^t menig

„Stoff" in ben auf optifd^e Xäufd)ung berechneten @(ä§c^en.

^aö bi^^en @ffen, baö man, tüenn man ßuft ba§u l^at, am

S5uffet nehmen barf: !alte§ gieif^, gifd), ^öfe u.
f.

\v., foftet

nid)t§. ^er SSirtl) profitirt eben nur am ©etrönf. ^a§

genügt it)m.

^ie ©inrid^tung be§ „free lunch", ber unentgeltlichen

^erabfolgung öon faltem ^luffc^nitt, ift, U:)enn and) eine an

fi^ unbebeutenbe ©a^e, für bie gange amerifanifd^e @ef(^äft§=

meife, bie bie ^Verleugnung aller ©ngliergigfeit ift, boc^ fe!)r

c^arafteriftifd). ^n einer anbern ©tabt trat xd) einmal in

ber 9JJittag§ftunbe in eine Söeinftube unb verlangte cfma^

§um grüt)ftücf. SJ^an brad)te mir ein gute§ ßotelette, ©ier,

Satat, Butter unb ^äfe. Sd) trau! bagu eine ^albe g(afcf)e
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SBeht, bie nic^t )rf)tec^ter unb nid^t t^eurer toar al^ too=

onber^; «nb al§ i^ go^Ite, tüurbe nur ber Söein Berechnet.

3^ ntarf)te ben SBirt^ barauf aufmerffam, ba§ td^ auc^ ge=

geffen Ijätte. @r fatjte mir: „^ag foftet nic^t^." ^a§ tarn

mir beun boc^ ein bi^c^en fonberbar t)or, uub ic§ fragte ben

SSirtf), njie e§ benn möglich fei, ba^ er hahti auf bie Soften

fommen fönne. '^a gab er mir ^ur ^Inttüort: „grüner

tüurbe bei mir ^um grü!)ftücf für 4 ober 5 Dollars öerje^rt;

feitbem i^ ben freien Sntbi^ gebe, löfe ic^ ^um grü^ftüd^

30 Bio 40 ^olIar§. ^ie $älfte meiner @äfte net)men über;

f)aupt nic^tg, unb bie anbere |)ä(fte i'^i mä§ig. ®en grü^?

fliitf^tifc^ berechnen tüir einfach al^ ©ef(^äft§f|)efen ttjie bie

Wietljc. 3(^ fomme fc^on auf meine Soften, ^ie :paar ßeute,

bie t)ier:^er fommen, nur um ju effen, fennt man ja auf ben

erften S3lirf. ^a§ ftnb arme ©d^Iucfer, bie man in einem

guten ©efc^öfte ru^ig mit burc^füttern fann. 'i^er „free

lunch" i)at noc§ fein @efc^äft gef^äbigt, im @egent^eil.'^

Sßenn es auc^ ricf)tig ift, ha^ 5tmerifa n)oI)( ba^ t^euerfte

Sonb ber Söelt ift, ha^ ber (S^ent, ber ^unbertfte X^eil be^

^olIar§, ^ier nic^t öiel me^r tvtxÜ) ift aB ber Pfennig hü

unä, ber Dollar alfo auc^ ni^t met)r a(g eine SOiarf, ein

3^iertel feinet reellen SSert^e^, nac^ unferen SSerl)ältniffen

barfteUt, fo ift e§ auc^ eben fo richtig, ha^ man, menigften^

t)orübergel)enb, in ^merifa biUiger leben fann, al§ irgenb-

n)oanber§ in ber SBelt. 3c^ tviü md)t fagen, auf lange

3eit, aber boc^ gelegentlicl) einmal, menn'g (Sinem fc^lec^t

gel)en foHte, ujenn man feine 5lrbeit finbet. 3n einem fold^en

5Iu§nal)mefalle fann man, ol)ne hk Ö)efälligfeit irgenb eine§

Zubern in 5lnfprud) ju nehmen, fi(^ aEe§ (Srforberücke ^um

STiafein, ja, ju einem gemiffen Sßo^lleben gett)äl)ren, ol)ne

22*
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genötlE)igt §u fein, er^eb(id)ere 5lu^gaben ^u matten. Man
fann fi(^ ganj gut einen Za^ conftruiren, an bem man für

S^Jad^tlager mit Befter Gelegenheit gn anftänbigem Xoitette^

malten, für grüt)ftü(fg!affee ober dacao befter %xt unb ®e-

Hä, für faltet grüljftütf mit 33ier, für 5(ufentt)att in ben

t)ornel)mften Ü^äumen mit allen möglid^en §ütf§mitteln gur

5lrbeit, mit bem erforberlid^en SJ^aterial §um ^rieffc^reiben

u.
f.

\v., für eine (Spazierfahrt öon einer falben Stunbe^

5lbenbeffen, S3ier, ßoncert unb Ütaud^en mit 35 Sentg ganj

bequem burc^fommen fann.

^er ^ag UJürbe fic^ ungefähr fo fteüen.

Qu früher SJ^orgenftunbe treffe id) in ber Stabt ein,

l^abe feinen ©rebit, feine 5lrbeit unb fein Gelb. ^JOlein einziger

greunb in ber Stabt, auf beffen ^eranlaffung id) hk 9fleife

gemad^t Ijahc, xonl er mir mit größter SBaljrfd^einlid^feit eine

genügenb einträgliche 33ef^äftiguug öerfd^affen §u fonnen ge=^

glaubt, l)at eine Gefi^äft^reife antreten muffen. @r ^at in

feiner 2öol)nung eine 9}^itt^eilung für mirf) ^urücfgelaffen, \)a%

er erft am nädjften ^age gurücffeljren tüerbe.

Uebernäc^tig unb beftaubt gel)e id) in'§ erfte befte §otel,

tt)o man mic^ fel)r freunblic^ aufnimmt. Sd) erfläre aber an

ber Office, ha^ id^ fein 3^^^^^^ brauche, fonbern nur meine

9J?orgentoilette mad^en möchte, ^on einem artigen SJJanne

n)erbe id) in ein luftige^ fd^öneg 3^^^^^^ gefüljrt mit öolt=

fommener ^abeeinric^tung, Seitung für faltet unb inarme^^

SBaffer. 3d^ finbe ba ein neue§ ©tüd Seife, frifc^e SSäfd^e,

5lüe§, tt)a§ id) braud)e. 9^acl)bem ic^ mic§ grünblid§ ges

reinigt, melbe id) mid) an ber Office unb tnill 5al)len. ^er

S3eamte läd)elt. „S3itte, ha§> öerfteljt fid^ gan^ öon felbft."

3d} fd^lenbre nun, einfttreilen jiemlicl) ^n^edlo^, burd^

bit Strafen unb bleibe üor einem Saben flehen, in beffen

Sd^aufenfter eine gro§e Hn^alil öon Ä^affeemafd)inen unb

japanifc^en Sd^aalen, hit mit Kaffee unb Xl)ee aller Sorten.



3n SO^tnnefota. (gt. gJaul unb SOZinneapoIiä. 341

gefüllt finb, Qu^geftellt liegen; ic^ lefe bort folgenbe^ ^afat:

„S3itte, treten ^k ein! ^rinfen ©ie öon unferm Kaffee!

^§ ift ber Billigfte unb befte ber gan3en SBelt. Ä^aufen @ie

unfere 2JJaf^ine ber neueften ßonftrnction, bie üon feiner

^affeemafdjine be^ Planeten übertroffen n)irb!"

^n billigfte Kaffee — bo§ ift mein gall! Qc^ trete

alfo ein. ©in groger fauberer fiaben. £in!§ ein SSerfauf^^

tifc^ mit ber ^'affe, re(^t§ ein ©d^anftifcl). Sc^ trete an htn

%^^ re^t^. ©in fet)r artiger junger 9Jiann fragt mic^:

„Sßelc^e ©orte Kaffee n)ünf(^en (Sie? ^at\a, SJiocca, SJleji^

caner, @emifc^? 2Bün|d)en (Sie il)n ftarf, mittelftar! ober

fc^inacf)?'' 3«^ madje meine 33eftellung. SSor meinen Singen

njirb ber Ä^affee frifd) gebraut. ®ie 3ii^^^^^tiii^9 unterplt

mic^. ©g bauert t)ielleid)t ^vod, brei äJlinuten. 511^ ber

Kaffee fertig ift, njirb er mir in einer fel)r Mbfi^en ^affe ^u^

gefc^oben, ^ugleid^ mit ber ^uderfcl^aale, einem Xöpfd^en mit

(Sa^ne unb einem Xeller mit ©afe^. Sc^ trinfe ben Kaffee,

ben id) gehörig gepdert ^ahz, unb effe ein paar ©afe^ ba^u.

^a id) 5llle§ in Willem nur 35 ©entg bei mir ^abe unb hk

greife noc^ gar ni^t fenne, bin xd) einigermaßen beunrul)igt,

ob ic^ reiben n)erbe. 3m fi^limmften galle, benfe id), lt)irb

mir ber Wann auf mein e^rlic^eg ©efic^t bie paar ©ent§,

bie ic^ öielleid^t mel)r t)er§el)rt l)a'b^ aU id) befi|e, bi§ §um

anbern 9)Zorgen crebitiren.

„2Ba§ fc^ulbe id) S^nen?" frage id), al§ id) mein erfte§

^rü^ftüd ^u mir genommen l)abe.

„5lber bitte, e§ ift un^ eine ©l)re! ®ie l)aben ja ge-

lefen, ber Kaffee foftet nii^t^. SBenn er 3l)nen gefd^mecft ^at,

laufen Sie öiellei^t fpäter einmal bat)on. Unb ba @ie ge^

fe^en ^aben, \vk fc^neE unb gut bie 9J^afc^ine arbeitet, iüerben

©ic fic^ bielleid^t früher ober fpäter auc^ ^um 5ln!auf unferer

vortrefflichen 9J^afd)ine entf^ließen."

„(Bo, fo! 3^ banfe!"
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Scf) lüfte ben §ut unb fd^i^e mid) an, ben gaftfreien

Saben §u öerlaffen, al§ ein anberer junger 3)lann, ber am
anbern @nbe be§ Xtfc^eg, näl)er bem Hu§gange fte{)t, mid^

fragt:

„Söollen @ie nic^t auc^ öon unferm öorjüglic^en Sacao

öerfu^en?"

„^iellei^t ^um ^weiten grüf)ftü(f. (3\ikn Morgen!"

„mten DJlorgen!"

3c^ felje mir bk ©tabt an, hk mid^ fel}r intereffirt, unb

öergeffe barüber gan^ meinen Sacao. ^Umäfjlic^ melbet fid)

hei mir ber 5(ppetit ^um grüljftüd, unb id^ trete in eine

233irtl)f(^aft ein, bie mir bnrd§ bie 5luf|d^rift auf ben großen

^la^fc^eiben: „^ag @Ia§ Sier 5 ßentg" Vertrauen einfloßt.

Sd6 laffe mir ein (55la§ S3ier fommen. @§ ift allerbingg nic^t

t)iel barin, aber bod^ genug, um mid§ ^u erfrifc^en. Sin!^,

f)art am ©ingange, ift ein red)t einlabenbeg S5uffet auf=

9efd)tagen. 3c^ effe brei S3ntterbrote , nef)me gleifc^, ^äfe

u. f. m., immer ein n)enig beängftigt burdf) meine ungenügenben

Kapitalien, aber hod) immer in ber §offnung: e§ mirb mol)l

reichen.

,,3d^ münfd^e ju gatjten."

„5 ßentg."

„3c^ i)abe auc^ gegeffen."

„5lber hitkl Free lunch! @§ fte^t ja brausen an-

gef(^rieben. @ie f)aben eg n)o^t überfel)en? '2)a§ bi^d^en

(Sffen foftet bei un§ nic^tg."

„©Uten aJiorgen!"

„mkn SJlorgen!''

9^un I)abe ic^ noi^ immer meine 30 Sentö. 3d) bin dn

leibenfd^aftlid^er fRauc^er. ®ie (I^igarette fe(}(t mir je^t nac^

bem @ffen fet)r. ^2lber id) tnage ho6) nid)t öon meiner ge^

ringen 33aarfc^aft ÖJelb für biefen ßufu^artüet ang^ugeben.

Kaum bin id^ auf bie @tra§e getreten, fo nät)ert fid^ mir
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ein ^err, ftecft mir ein !(eine§ ^atfet in bie ganb unb fagt

:

„35itte, rau(f)en @ie!" §öflic^ banfenb wiü id) e§ ablehnen,

er befteljt aber barauf: „©ie muffen unfere neuen Zigaretten

probiren." d^ ift ber ©tra^enagent einer neuen girma, bie

bamit Sf^edame mac^t, ba^ fie auf ben öffent(icf)en SSer!e()r§s

megen, in ber ^ferbeba^n u.
f.

tu. !(eine Ijübfc^ au^geftattete

^a^et^en, bie öier Zigaretten entljalten, öert!)ei(en la^t. Dh

bie Zigaretten gut finb ober fi^Iec^t, i(^ roei^ e§ nic^t, jeben=

falls fd^mecfen fie mir ausgezeichnet.

Sn^wifcfien bin id) am Znbe ber ®tabt angelangt, an

ber Znbftation ber eleftrifc^en ^at)n. ®a hk S3enu^ung ber

©tra^enbaljuen, tüie mir befannt, ol)ne Unterfc^ieb ber §urü^=

gelegten Streife 5 ZentS beträgt, mac^e id) mir ba§> 35er=

gnügen, öon bem einen Znbe ber ©tabt hi^ ^um anbern unb

barüber I)inauS bis jur Znbftation ^u fatjren, um auf biefer

orientirenben @pa§ierfaf)rt bie (Stabt noc^ ein biSd^en beffer

fennen ju lernen. 2ßäf)renb ber ga^rt fpringt ein junger

SJ^ann auf unb mirft mir n^ie allen anberen 90^itfat)renben

SßonbonS in ben ©d^oo^. 3c^ tvd^ nic^t, inaS ic^ bamit an=

fangen foll, aber i(f) fe^e, ba^ bie 5lnberen fie nehmen, unb

ne^me fie aud^. ^ftac^ einer SSeile ge^t ber junge 9J^ann norf)

einmal langfam burd^ ben SSagen. tiefer unb 3ener ruft

il)n an unb fauft öon bem ^onboninerfer fleine ^ärfd^en.

3(^ mac^e eS lüie bk dJlc^x^a^i unb rufe natürlid^ nic^t.

S3alb barauf fpringt ein fleiner 3unge auf hk Plattform unb

ftecft jebem SO^itfaljrenben eine 3^^*^^9 ^^ ^^^ §anb. Sie

entölt öormiegenb illuftrirte 9^eclamen unb ^In^eigen, aber

aud) bie neueften telegrapljifcl)en 9^ad)ric^ten. ®ie ^JliU

fal)renben lefen bie ^epefcl)en unb tüerfen ha^ S3latt meg.

3d^ macf)e eS gerabefo. Unter ben SDepefc^en befinbet fid^

aud^ ein ^abeltelegramm auS ®eutferlaub, beffen Sn^alt mic^

befonberS intereffirt. 3(^ möchte gern auSfül)rli(^ere 9JJit=

t^eilungen über bie bort öermelbete Xl)atfad^e lefen, aber hü
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bem (Stanbe metncg S3aart)erm5gen§ iDäre e^ hod) ein ßeic^ts

finn, ie|t @elb für \)k neuefte orbentIid)e S^^t^^^^Ö augjugeben.

(S§ ift aber aud) gar ntcf)t üonnötI)en, benn a(g id^ nun am

anbern @nbe ber ©tabt angelangt bin, auf einer §ö^e, öon

ber au§ man einen pra^töollen Ueberblid über hk gan^e

©tabt ^t, fet)e irf) in unmittelbarer 9^ad^barfi^aft ein

maffiöeg, gan^ in SO^armor gebaute^ $rad)tgebäube mit ber

berut)igenben Sluffc^rift über bem portal: „Free Library".

5nfo 3So(f^bibIiott)e! mit unentgeltli(f)er ^enu^ung ber 33üc^er

unb ber 9^öume.

3c^ trete in ha§> großartig eingeri(f)tete ©ebäube ein.

^ie breiten 9)^armortrep|)en finb mit t)errlid)ften STeppidjen

belegt. Sm mittlem ©efdjo^ ift ein riefige^ Sefe^immer mit

Db erlieft, mit frifc^er guter £uft unb tt)al)rl)aft fürftlid) au^-

geftattet: mit fiebcr belogene @c§au!elftül)le, feftfte^enbe ©effel,

©d^reibftül)le, fleine unb gro^e Xifdje, ein ^albe^ ®u|enb

^ureaug mit bem benfbar öoHfommenften Schreibmaterial,

^Briefpapier, (Souüert^, ^Ibrei^ebloc^, Unterlagen, Söfc^papier

u.
f.

tt).; auf bem großen Xifc^e in ber äJiitte liegen ein paar

^u^enb ber neueften ^age^^eitungen au§ ber ©tabt, bem

(Staate unb ben mic^tigften Stäbten ber Union, englifd)e unb

beutfd^e; auf einem anbern Xifd^e liegen hk illuftrirten

Leitungen, bie l)umoriftif(^en S3lätter, bk 2Bo(^en= unb Tlo^

natgfd)riften; ringsum in offenen Sf^egalen fte^en in fc^önften

maffiöen (Sinbönben alle möglid)en raiffenfc^aftlidjen unb fon=

ftigen 9f2ad)fd)lagett)erfe, (5;ont)erfationg=£ei'ifa in allen 6prod)en,

unter toberm aud) nnfer Srodl)au§, 9}let)er, gcograpl}ijd)e,

ftatiftifd)e §ülfgquellen u.
f.

tv. ^a erlebige id) gunäc^ft meine

ß^orrefponbeng. ^d) blättere ben Katalog burd) unb fel)e

bann an einem 5lnfd)lage bie neueften 5lnfd)affungen, unter

5lnberm auc^ einen foeben erfd)ienenen 9loman, öon bem ic^

fd)on öiel l)abe fprec^en ^ören, unb ber mi^ intereffirt. 3d)

laffe il)n mir geben, lefe tixva^ barin unb verbringe in biefem
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fd^önen Sf^aume Bei intereffanter ßectüre etttja giuei (Stunbeu.

3cf) mad)e mid^ nun tüteber auf ben Sßeg unb merfe auf

einmal, ba^ id) ttjieber üor bem ßaben angelangt bin, in bem

ic^ meinen SJiorgenfaffee getrunfen f)atte. "^a freunblic^

lä^elnbe §err, ber mic^ ^um ©acao einge(aben fjatte, [te^t

gerabe in ber offenen %^üx.

„Sie Ratten nn^ ja öerfpro(^en, öon unferm (^acao gu

trinfen," fagt er mir mit lieben^ujürbigem Säckeln unb tritt

mit einer einlabenben S3en>egung ettoa^ ^urüd.

Sc^ fann nid^t tniberfte^en. (Sr bereitet mir ein prac^t^

üoüeg (getrau!, ftellt mir ^uc^en l)in unb erfunbigt fic^, tvk

e§ mir fc^medt. ©ie^mal n)il( id) nun burc^auö ber ^or=.

net)me fein unb galten. @r verweigert entfd)ieben bie 5tn=

na^me öon @e(b. 3Sir unter()alten un§ nod} einen 5lugenblicf

gan^ gut. dx erfunbigt fid} lebl)aft nac^ ben ©inbrüden, hk

id) öon ber ©tabt empfangen Ijabe, unb ift fic^t(id) erfreut,

aU id) i^m fage, eg fc^eine ^ier rec^t lt)o!)(feiI ^u fein.

Sn^mifdien ift eö bunfel geujorbeu. 5Iu§ ber t)alb=

geöffneten Xl)ür einer großen Üieftauration bringt ber ^(ang

einer t)übfc^en ©timme mit Orc^efterbegleitung an mein O^r.

5Iuf bem ®d)ilbe ftel)t: „Admittance free." ^a idj gern

SJhifi! i;)i3re, benfe id) mir, id) !ann I)ier mein (3ia^ S3ier

gerabe fo gut trinfen mie moanber^. ^a^ 2otai ift über=

füllt. ®ie ®efeClfd)aft ift fel)r gut, meift fleine 53ürger§leute,

bk mit großer ^ufmerffamfeit ben mufüalifc^en S5orträgen

laufd^en. S3öl)mifc^e ^J^ufüanten fpielen red)t Ijübfc^. (Solo=

Vorträge n)ec^feln mit (Sufemblefäljen ab, @efang mit Xanj.

öin gefdjmadooE au^geftatteteg Programm mit ben burd) £id^t=

brud reprobucirten S3ilbniffen ber concertirenben Itünftler

U)irb mir, at^ id) mid) fe^e, öom Kellner gerei(^t. gür ba^

@la§ S3ier ^aljle id) inieber meine 5 (S^entö. Sd) bin nun

noc^ immer im S5efi^ üon 20 ßentg unb benfe mir:

e§ ift beffer, gut effen al§ gut fd)lafen, ic^ werbe mir für
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bie 20 (5;ent§ noc^ ein Sutterbrob mit ©d^infen ober fo

etirag nel}men. ^a§ S3uffet fie^t lüieber rec^t öerlocfenb

au^. 3c^ effe, unb a(§ id) 3a!)Ieu trill, anttüortet ber ^uffet=

!e(lner trieberum: „S3itte, e§ foftet nid^t^. §ier ttjirb nur

ha^ ©etrön! begaf)!!." 9f?ad^bem t(^ mid) geftörft ^abe, fe^re

id) an meinen Xifd^ ^urüd unb befteEe mir nod; ein (55(a§

S5ier. 3d) finbe ba fe^r freunblic^e mitt^edfame ßeute, mit

benen ic^ mi^ in ben Raufen öortreffüd^ unterhalte, unb bie

mufifalifc^en Vorträge finb !eine§tüeg§ fdjtec^t. ^ur^um id)

»erbringe einen rec^t öergnügten ^benb. Sd) ^abe noc§ immer

15 ßentg.

3d^ bemerfe übrigen^ nod), ba^ hk gemüt^(id)e (Stim=

mung nic^t burc^ irgenbwelc^e ^^^^^ii^Ö^^ctj^^ii '^^^ ^ellnerg,

bur(^ controürenbe Slide beg 2Sirt(}e§ ober ber @äfte irgenb-

tnie beeinträ^tigt mirb. ^ein SJlenfd) befümmert fic^ um
mic^ unb um ha^, tt)a§ id) tl)ue unb treibe. (Siner ber

§erren am %i\d) fd^ien ftarfen ®urft gu (jaben, er trau!,

glaube i(i), giemüd^ öiet Sier; ein anberer blieb ben ganzen

$(benb über an unferm %i\d]t fi^en unb unterhielt fic^ mit

un§, o^ne ben ^rang ^u öerfpüren, au(^ nur bie kippen ju

befendeten, er trau! gar nid)t§.

51I§ ic^ ha§> So!a( öerlaffe, leuchtet auf ber anbern (Beiic

ber Strafe mir ein ©d^ilb entgegen: „9^ai^tlager für

15 Sentg." ©oüiel t)abe ic^ ja gerabe nod). 3d) fage mir,

Slnfe^en foftet nid)t§, jebenfatt^ fann man'§ probiren! 3Jlan

fü^rt mid§ in einen großen, gut gelüfteten diaum, ber t)oll=

fommen fauber ift. 5luf bem gufeboben finb bie Sager l)er=

gerid)tet: auf je öier ^floden ^ängemattenartig aufgefpannteg

©egeltud^, über ba§ ein öoUfommen reinem, unbenu^te^

fiafen gebreitet ift. ^uc^ eine ®ed^e liegt ba; öon ber mac^e

id) aber feinen ^ebrauc^, ba id§ mid) lieber mit meinem

SO^antel ^ubede. 3d) f(^lafe üor^üglic^, fann ^ier am anbern

SJ^orgen in ben au§ge§eid)neten SSaf^oorid^tungen bequem
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Toilette madjm unb fc^lenbre nun ber 3Bo^nung meinet

greunbeg ^u, ber in einer ^tunbe anfommen mu^.

@o i)ah^ id} atfo öotte oterunb^tnau^ig ©tunben in ber

©tabt jugebrac^t. 3c^ ^abe feine @efällig!eit in Hnjprud^

§u neljinen brau(^en, feine bemütfjigenbe 33itte au^gefprod)en, ic§

Ijabe mi(^ feinem SJlenfc^en gegenüber oerip flicktet, unb tt)enn

i(f) ein paarmal „®an!e!'' gefagt f)abe, fo U)ar ba§ eitel

ipöflii^feit, bereu Unterlaffuug öon feinem SJ^enfd^en bemerft

Ujorben tuäre. ^d) ^aht ein ^ab genommen, gefrül}[tü(lt,

©c^reibmateriaüeu üerbraucfit, ^^^^^^^Ö^^^ ^^i^'ö S^tomane ge=

Icfeu, ^u SD^ittag gegeffen, eine f)aI6ftünbige «Spazierfahrt

unternommen, 9^ac^mittag§ S^ofolabe getrunfen, ^uc^en ge=

geffen, Zigaretten geraucht, ^u %benh gegeffen, brei @(a§

S5ier getrunfen, gute SUlufif in angeueljmer ©efellfd^aft gehört,

unter menfc^entrürbigen ^ebingungen unter ^ac^ unb gac^

gut gefdjiafen. Unb bafür i)ahe id) 35 (S^ent^ ausgegeben,

^a fage mir nod^ Semanb, ba§ 5lmerifa ein tf)eure§

£anb fei!

3cf) mill natürlicf) nic^t bef)aupten, bafe e§ mögtid^ fei,

eine folc^e @jiften§ jaljrein jaf)rau§ ^u füljren, hk Wö^lid)^

feit aber, ba^ man einen ^Eag, tüof)( aud^ me!)rere ^age in

ber üon mir gef(Gilberten SSeife »erbringen fönne, ift f)ier

gegeben.

@t. $aul unb SJänneapoüS, bie in unmittelbarfter 9^ac^=

barfd3aft nebeneinanber liegen, burc^ eine eleftrifdje Sa^n

miteinanber öerbunben finb unb in einem ä(}n(id^en 33erl)ä(t=

niffe 3U einanber fteljen ujie ©Iberfetb unb Carmen, bilben

eigentlii^ eine einzige gro^e 6tabt. @S ift fc^mer ^u fagen,

wo bie eine aufljört unb hk anbere anfangt, (gigenttic^ finb

biefe SBeiben barauf angemiefen, §anb in §anb ^u geljen.

.^ie 3töilling§fc^meftern l)affen fic§ aber (eibenfc^aftlic^. ®ie
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eine netbet ber anberu jebe t)ortt)eiI^afte Steuerung unb ift

foglei^ beftrebt, fie i^r nac^^umac^en unb gu überbieten.

Unb bk ^oi%t bie)e§ unau^gefe^ten 2Bettben)erb§ ift, ba§

beibe ©etüinn baöon ^ie^en.

@t. ^anl baut fid^ in entgücfenber Sage an ben Ufer;

pgeln be§ 9Jliffi]fip)^i auf. 51uf einem ber fcf)önften biej'er

Uferl^ügel ift eine inbianifc^e SSegröbnifeftätte geujefen. ®ie

meiften ©röber finb in^wifd^en t)on ^ltertt)um§forfc§ern burct)=

Xvnljlt n:)orben, unb man ^t fe^r intereffante etf)nograp!)ij(^e

In^grabungen ba gemacht. ®a§ hk 9^atur!inber für Sf^atur^

f(^ün!)eit empfönglid) n^aren, lä^t bie '^a^ biefeS poetif(f)en

^ird)f)ofg beutlidj erlennen.

3m eigentlidjen (5}efd)äft§t)ierte( überrafc^t un^ hk un=

erhörte ^rac^t ber großen ©ebänbe, ber S3an!en unb ber SSer=

fid^erungggefellfd^aften, unter benen namentü(^ ha^ ^ebäube

ber „Germania" mit ber e!)ernen ©tatue ber SBac^t am

fHI)ein, hk 5lbenb§ eleftrifd) beleudjtet mirb, bemerft tDerben

mu§.

®ag SBort etne§ beutfc^en @taat§manne§ über Sf^u^Ianb,

ba^ ba§ grofee 9^eic^ im Dften ot)ne Uebergang öom ^nüppe(=

bamm auf bie ©ifenba^n gefommen ift, lä^t fid) auc^ mit

gug unb 9f^ec^t auf bie neuen amerüanifdjen ^Infieblungen

im Sßeften anmenben. ^on ben elenben gol^baraden hi^ ^u

biefen erftaunlic^en ^alöften, bie in ber Ä'oftbarfeit iljrer

Einrichtung in Sßa^rfjeit unübertroffen finb, I)at ^2(meri!a nur

einen @(^ritt gemai^t. Xreppen, gu^böben, ^eden, SSönbe

finb burd)n)eg au§ aüerebelftem SJ^armor gefertigt, ^k t)om

^eöer ^um ©öder burc^ ba§ gan^e §au§ gefüt)rten burc^-

fid^tigen XI}ürme, in beneu ber (Sleüator Xag unb S^ac^t

auf= unb nieberfteigt, finb tt)a^re 3JJeiftermer!e ber (Sifen^

fc^miebefunft.

(Sin ©eböube n)ie ha§> allerbingg and) in gan^ 5lmeri!a

berühmte @uarant^ Soan S3uilbing in SJänneapoli^ , ba^ in



Sn 9Kinncfota. ©t. ^aul unb 3JZinneapoIi§. 349

feinen SSer^öItniffen tüo^I nnr öon einigen tüenigen §au§=

ungei)enern in ^e\v ^or! nnb S^icago übertroffen, in ber

^orne^mljeit, (55ebiegen^eit unb ^rad^t ber Einrichtung aber

njol^t !aum oon einem ^njeiteu S3au erreicht ttJerben bürfte,

ift an fid) eine ©eljengraürbtgfeit. ^a§ $au^ nimmt ein

gan^e^ ©tra^enquabrat, einen fogenannten 33Iod, ein. (S§

l^at tn^gefammt 68 genfter gront unb ift, öon ben Xt)ürmen,

bie an ben öier @c!en auffteigen, abgefet)en, jnjölf bett)ot)nte

6tod Ijorf). ®ie unterften brei ^todwtxh ber ^agabe finb

in grauem §auftein au§gefüf)rt, auf benen hk übrigen ©toif?

tt)er!e in bem in 5lmeri!a fo fd)önen rott)en ©anbftein fic§

ergeben, ^ie burd^gefüljrten (Säulen, n)e(c^e bie Einförmig^

feit ber 5tntage für \)a§> ^uge möglid^ft §u befeitigen unb bie

gagabe gu beleben beftimmt finb, finb in gtän^enb polirtem

SDf^armor au^gefü^rt. ®er SO^armor ift aud^ ha§> ljauptfäcf)=

lic^e 9]^ateria(, ba§ für hk innere ^erftellung biefe§ §au§'

!oloffe§ §ur 5lnmenbung ge!ommen ift. %üt ^fläumlic^feiten

finb um ben im Snnern h^§> (55ebäube§ angebrad)ten ßid^t^of

gelagert, ^ie ß^orribore ber öerfc^iebenen ©totoerfe, mit

reii^ftem eifernem (SJittertüer! üerfe^en, finb fammt unb fonber^

in bicfem mattem @Ia§ auSgefüIjrt, bem man be§tt)egen ben

S3or§ug öor bem DJ^armor gegeben Ijai, tveii e§ ben Sid^t=

fcf)immer burcfibringen läfet.

®ie marmornen Xre^^en raerben natürlii^ faft gar nii^t

benu|t. ^er "^tvMjv mxb augfd^lie^üd^ burc^ bie ^t)braulif(^en

S(uf§üge, hk (Sleüator^, betoerffteEigt. ^a§ ©ebäube befi^t

bereu fed^g, bie ^ag unb S^Jac^t unauögefe^t in Xl)ätig!eit

finb. Sn bem §aufe befinben fid^ etwa 500 @efd^äft§bureau§.

2öät)renb ber ^elju (55efd[)äft^ftunbeu beg Xage§ mac^t jeber

ber fed)§ (Sleüator^ alle fünf S[Rinuten ^ttjei gal)rten, alfo in

ber ©tunbe öierunb^tüan^ig gal)rteu. SSäl^renb btefer Qüt

befinben fic^ in jebem QnQ^ bur(^fd)nittli(i), gering gered^net,

fed^§ ^erfonen, fo ba^ in ben fec^§ ©leöator^ in ber ©tunbe
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burd^fc^mtütc^ tDenigftenö 800 ^erjonen beförbert lüevben, in

bcn ^efjii (55ef(f)äft§ftunben al)o gegen 8000. 3n ben übrigen

üier^e^n ©tunben werben n^enigfteng 4000 ^erfonen beförbert,

}o bafs üi)o in biefem einen §an)e täglid^ lüenigftenö 12 000

^erjonen treppauf unb treppab faljreu. '^dnt 33erec^nung bleibt

uoc^ um 3000 ^erjonen ^iuter ber Qa^ ^uriic!, bie mir in

9}?inueapoIi§ angegeben tnorben ift.

3m ^UJülfteii (5toc!it)er! befinbet fic^ ein gro^eö ^f^eftaurant,

unb barüber, a(fo im brei^eljuteu ©totfiüer!, eine ^erraffe,

bie mit Äie§ belegt unb mit reijenben (S^artenanlagen, Tlo^aih

beeten u.
f.

\v. ge}c^mü(ft ift. '3)ie X()ürme, bie tuir öon

nuten fe^en, finb t)ier ^u ^io^U öerU)ertt)et, bie eleftrifc^ be=

leuchtet trerben, unb in benen n3ät)renb ber fd}i)nen Sciljre^^ett

eiu Snftrumenta(ord;efter aKabeublid) Soncerte giebt.

SSon biefer brei^e^iu <Stoc! l]od) gelegenen ^erraffe an^

^ot mau ben fdjönften ^Inöblic! auf bie beiben ^täbie. Man
fiel}t 5U feinen ^ü^en bag fonberbar einbrucfi^öone @en?immel

t)on menfc^lic^eu 33e^aufuugeu, au§ benen einige Äoloffa(=

bauten gon^ uut)er!)ä(tni^mä^ig renommiftifd) auffteigen. '3)ie

riefige @rö^e ber 90^ü^(en, ber majeftötif^cn ©eidjäftäpaläfte

unb öffentlii^en ©eböube, bie 3at)Ireic^en Slirdjen mit i(}ren

fpi|en ^f)ürmd)en, bie freuub(i(^eu Tillen ber S3egüterten

mad^en in biefer fd^önen Saubfc^aft mit it)ren grünen ^ötjen,

hk 5um X!)ei( h^haiii unb in ©orten gettjanbelt finb, mit

bem breiten ©tromc, ber fic^ malerifc^ burc^ ba^ Xfjal minbet,

eiuen großartigen unb sugleic^ freuublid^en unb frifdjen (^m-

brucf. S5efouberg tragen bie üielen grünen S3äume in $ar!

uub '^i^alh ba^u hn, ba§> S3ilb ber n^erMtäglic^en @ef^äftig!eit,

be§ §aften^ uub ^räugeng auf^ufrif^eu uub ^u beruf)igen.

SSon I)ier au§ ift ber t)erf(^iebenartige Sf)ara!ter ber

eingelueu X^eile ber beiben ©täbte, bk fid) fdiarf üon ein=

anber abgeben, beutlic^ ^u erfennen. 3n unferer uä(^fteu

dlaijz §u unferen güßeu lärmt hk gabri! mit il)ren 9}lü^Ien
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unb (S(eüator§. ^a§ 3f?affc(n unb ^öminern unb Raffen bringt

big ^u unferer §öl)e Ijerauf. (S§ ift bie ^rbeiterftabt in

üoüer Xf)ätig!eit, ba§ betäubenbe fabrüftäbtif^e S!)ao§. ^er

au§ ben (Schloten aufmirbeinbe ^ampf ruft in ber (Sonnen^

be(eu(^tung hk merfraürbigfteu S^iefleje t)ert)or unb t)erf)ü(lt

öon Qni ^u 3^^^ ^^^ intereffante ^anorama. 35on biefer

rauchigen geräu]d)t)o(Ien ^ii\) ab gefonbert liegen in rei^enben

©arteten mit grünem Df^afen, unter S3äumen üerftecft, bk

^übfd^en ^iEen.

3n ber gerne taucht <Bt $aul graufarbig auf, mit

feinen ^oloffalgeböuben bie geirö^nüdjen (SJeböube, bie fic^

^ier f)art aneinanber brängen unb für ba§ 5(uge ^u einer

compacten 9)Zaffe fid^ fügen, überragenb. §ier i^ahcn hk

S3egüterten fi(^ meiften^ in hen ^öt)ergelegenen @tabtt{)ei(en

it)re freunbü(^en Söo^nljänfer an ben §ügeln be§ SJ^iffiffippi

in anmut^igfter (anbfc^aftlic^er Umgebung aufgebaut.

SSä^renb unferer gat)rt t)aben n?ir in ben legten

SJionaten foöiel «Sfi^genljafteg gefeiten, mit foöiet 5(nbeutungen

fürlieb nehmen muffen, ha^ un§ nun ber ^tic! auf ha^ fc^on

fertige, auf biefe ^nfammlung t)on ^unberttaufenben in

emfiger X^ätigfeit, in erfolggefröntem S^ingen unb (Erringen,

befonberg angenehm berüf)rt. §ier ^anbelt e§ fid) in ber

^Ijat nic^t mefjx um rü{)mlic^e S3eftrebungen, i)ier finb \d)on

bebeutenbe Slefultate ^u öer§ei(f)nen.

„Flour City", atfo etma „SJ^e^Itjeim" ober auc^ „Tlni)h

^eim am SJiiffiffippi'', tüirb 9}linneapo(ig genannt. SDem

SJie^I unb §0(5, ber SJ^ü^le üerbanft 9}Jinneapoli§ fein fd^nelleö

31ufblü!)en, fein ftete^ (S5ebeit)en. "Die @tabt ift im 3a^re 1854

begrünbet tDorben. 1860 ^ätjlte fie fdjon 5000 @intt)of)ner,

1880 46 000, unb 1890 tüirb ii)re @intüo^neraaI)I auf runb

200 000 (Seelen angegeben, öielleic^t dtva^ fe^r runb. 10 hi^

15 ^rocent werben toir tt)o^t, um bem Xl)atfäc^lic^en naf)e

gu treten, abfd)reiben bürfen. 5lber auf 20 000 (Sintüoljuer
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nte^r ober lüeniger fommt e§ f)ier jo tt)ir!(id) nic^t mef)r an,

unb ob bte @tabt im 3a!)re 1890 180000 ober 200000 ©eelen

5äf)lte, ^at für unö ja geringe ^ebeutnng.

2ßie ©t. ^au( ein §anbel§p(a^ erfter Drbnnng, fo ift

SJJinnea^oIig un^n^eifelüiaft eine gabri![tabt erfter Drbnung.

^ie SO^ül^len, nnter benen hk oon ^itl^burt) unb SBaf^burn

n:)ol)( obenan fielen, foEen in if)ren 35er^ä(tniffen unb in

i^rer Seiftung§fö()ig!eit alle anberen ireit überragen; unb

lüenn man bieje foloffalen (SJeböube fief)t, fo glaubt man'g

otjue n)eitere§. 3m 3al)re 1889 mürben 45 SJiillionen

S3uf[)el§ {hü§> 35uf^er = 3524 £iter) SBeiaen eingefül)rt unb

7 099 480 33arrel§ mt^l fabricirt (ba§ 33arre( = 196 $funb),

im (55an§en 33 489 Sßagentabungen. 3m ©an^en §äl)lt

9JlinneapoIi§ 22 ^ampfma^Imü^Ien. T)k brei ^iUgbur^^

SRü^ten iprobuciren allein täglid^ 10 800 33arrelg. TOnne-

apoü§ ^at)lt ferner 20 gro^e ©ägemü^Ien, bereu 2eiftungg=

fä!)ig!eit inggefammt für ba^ 3a^r 1890 auf 400 SJJiaionen

gufe §o(§ angegeben mirb.

^er 3f^eid^t^um ber ^abrüftabt tritt un§ nid^t nur in

ben foloffalen 3Serl)ältniffen ber inbuftriellen (S^ebäube, fonbern

auc^ in ber @ro^artig!eit unb im $run! ber öffentlid^en

Söauten unb ß5ef(^äft§I)äufer entgegen, ^on bem größten

(55efd^äft§l)aufe, bem (55uarantt) Soan 33utlbing, l)abe id)

fcl)on gefproc^en. ^er foloffale 33au ift mit einem 5lufmanbe

t)on 2 SJ^illionen ^ollar§ l)ergeftellt morben. ^iefelbe un=

ge^^eure ©umme l)at bie (Srri^tung be§ 9ftiefenl)otel§ „SSeft

§otel" öerfd^lungen, unb hk Soften für ha§> nod) im ^au

begriffene 9^atl)^u§ unb ^räfibialgeböube, ßitt) $aE unb

(^ourt $oufe, mit bem bie Seute öon 9Jlinneapoli§ ha§>

pra(^tüolle, für gleid^e 3^^^^ beftimmte ^ebäube im benac^=

barten ®t. ^:ßaul, ba§ für hk Meinigfeit üon 1014 000

^oUarg l)at aufgebaut merben !önnen, befdjämen mollen,

finb fogar auf 2 500 000 ^oHar§ öeranfd^lagt morben.
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^ie buen retiros ber tüo^djabeuben, oft fteinreid^en

gabrifanten unb ^aufleute t)on 9}linneapoIi§ unb ©t. $au(

finb in ed^t amerüanijc^em SSil(enfti(e gehalten, einer n)unber'

lid^en SSermengung aller möglichen Elemente, be§ TOfränüfd^en,

9^ormanni)c^en, Sf^omanijd^en unb geubalen. ^ie meiften

finb in foftbarftem '^akxial auggefü^rt unb öon Sf^afen mit

S3Iumen umgeben. @ie liegen freunblic^, oljue SSergitterung

unb 5(bfperruug, an ber (Strafe felbft, fo ba§ biefe ©arten

ber ^rioaten einen %l)t\i be§ öffentlichen S5er!e^r§n:)ege§ ^u

bilben fc^einen. ®ie „residences" in ben beiben 3^itting§::

ftäbten mad^en einen ungemein üorne!)men unb eleganten

(Sinbrutf. SBenn man burd^ ba§ „Xf)iergartent)ierte(" biefer

tt)eftlid)en ©tobte fä^rt, fo fie^t man auf ben ^Seranben t)er=

gnügte 9J?enfcf)en!inber fidt) fd^aufeln, bie ^amen in !oft=

barften SToiletten ber neueften ^arifer 3J^obe. Wt^ mac^t

ben (Sinbrud ber ©ebiegen^eit, ber gefunben SBo^(faI)rt unb

be§ @ebeiljen§.

^2l(Ie Einrichtungen ^um 9^u|en unb jur S3equem(ic^feit

ber ^etr)of)ner finb in ben beiben ©tobten in ^oljem SDTa^e

enttricfeü. gür bie geuerir)el)r giebt ©t. $au( allein j[äl)rlid^

239 000 ^oüarö au§. ©§ finb 211 geuertre^rleute an=

geftellt, unb 116 ^ferbe fte^en für \)k fc^nellfte gerbei-

fd^affung ber Söfd^apparate ^ur Verfügung, ©t. ^aut ^äljlt

45 öffentli(^e ©d^ulen mit 467 Se^rern unb 18 000 Schülern,

48 ^rioat; unb ^aroc^ialfc^ulen, 41 engüfdie Wdkn ge=

pflafterte ©tragen, 527 9JZeilen mit §015 belegte gufeftege,

41 Wltxkn agpljaltirten unb cementirten 35ürgerfteig, 123

SJ^eilen Sßafferleitung. Qu ©t. ^aul erfd^einen im (SJan^en

69 periobifi^e 3^^^!^)^^!^^^/ barunter 9 Xage^blätter unb

40 Söod^enblätter. ^ferbebalju giebt e§ in ©t. ^aul gar

nid^t. '3)ie ^abelbal)n l)at eine ©d)ienenlönge öon 19, hk

ele!trifdje S3al)n oon 85 englifc^en SJ^eilen. @g laufen im

©an^en 360 SSagen. ®ie ^abelbal)n üon ©t. $aul nad)

«in bau, 9ieue Sßelt. IL 23
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^Olinneapoli^ f)at eine ^efammtlänge öon 10 englijc^en

WexUn. gür bieje «Strebe ift ber au§ergen)ö()nlic^e @a^

t)on 10 (S^entg augefe^t, tüä^renb )on[t überaü, mie in gan§

5(meri!a, )o auc^ Ijier, jebe gai)rt oljne Sfiücffic^t auf bie

(Entfernung 5 Sent§ foftet.

(Seit ber S3egrünbung ber beiben ©täbte mutzet jtüifc^en

i^nen big auf ben t)eutigen Xag ein grofc^män^terfrieg, ber

oft ben burle^feften ^u^bruc! annimmt. ®ie Seute üon

@t. ^aul unb SD^inneapoIi§ gönnen fid^ gegenfeitig ni^t ba^

SBei^e im 5luge. (Bk flunfern beibe ^u fünften i^rer unb

5um 9^a(^tf)ei( ber ©c^ttjefterftabt, unb n)enn man bie 2öa^r=

t)eit feftftellen mill, fotüeit fie fi^ tb^n feftfteüen lä^t, fo

lüirb man mo^l baran tl)un, über jebeg einzelne ®atum

fott)of)I einen 33ürger üon ©t. $au( tvk ÜJiinneapoIi^ 5u be-

fragen. SSenn man bann ha^» aritljmetifc^e SKittel nimmt,

fo ^at man ungefähr ba§ richtige 9iefu(tat erhielt.

(5t. $au( ift bie etUja^ ältere ©tabt unb bie ruhigere

unb bebäc^tigere. *2)ie Sente öon 9JänneapoIi§ fagen bal)er

fipöttif^, menn fie be§ Slbenb^ nad^ (5t. ^au( t)inüberfa^ren,

fie wollten fid^ in länblid^er diu^t erl)olen. Sßie ^acoma

öon (Seattle, fo ift au^ SJ^inneapoliä öon (5t. ^aul bebend

lid^ unterfd)ö^t njorben. 3n frül)eren Reiten üerftanb e§ fic^

gan^ öon felbft, ba§ <5t. ^aul al§ hk leitenbe Btahi be^

S'iorbtöefteng fic^ betrarf)tete. 5IEmäl;lic^ aber ^at e§ fid)

mit bem @eban!en befreunben muffen, ha^ e§ öon bem pro-

bomtnirenben Soften prüdjutreten unb fid^ mit bem frül)er

unterfd§ä|ten ^iöalen in bie §errfc§aft ^um minbeften ju

tl)eilen Ijabe. 5(n ©intDol)ner^al)l ^at 9J?innea|)olig 5t. ^aut

bereite töeit überflügelt, töo^l um 30 000 5eelen.

®ie ßeute öon 5t. ^aul geben §u, ha^ bie feinblic^en
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^ad)haxn eine größere 3flü^rig!eit utib @efc§t(f(id^!eit ent-

tüitfelt Ijaben a(§ fie fetbft, ba^ e§ ben 53ürgern öoit

8t. ^au( ^u bequem gemad^t lüorben ift, ha^ fie läffig ge=

tüorben finb unb e§ fii^ ^aben genügen laffen, ben 9J?unb

aufjufperren, h\^ iljnm bie gebratenen Stauben f)ineinf(ögen.

„9KinneapoIi§", jagen fie, „ift in bie §öt)e gefommen, tt)ei(

e§ bie Seute in bk §öt)e getrieben fjaben. @t. $aul ift ge^

tüadifen, meil e§ ^at mac^fen muffen."

3n 9}^inneapo(i§ f)errfdjt ein ftarfer (55emeinfinn. ^a
tritt (Siner für 5l(Ie ein. 3n ©t. ^aul mad^t fic^ ein ge=

ttjiffer ^articu(ari§mu§ unb @güi§mu§ breit. 3ßirb in

TOuneapoüg ein Bürger beteibigt, fo fd^reit hk gan^e (Som=

mime auf; trifft aber einen 33ürger öon @t. ^aul irgenb

ein Ungemad), fo fagen bie 5Inberen: „^a§ gefd^ie^t i^m

gan^ rei^t, ber ^at'§ löngft öerbient!" 3n TOnneapo(i§

giebt e§ öert)ä(tni^mä§ig tüenig ^eutf^e, e^ ift öortüiegenb

ffanbinaüiji^. 3« @t. ^au( bi(bet htn §auptt^ei( ber S3e=

Dötferung ha§> beutfc^e ©(erneut. 9J^inneapoIi§ ift f(a^ unb

eben, @t. ^au( liegt auf (jügligem S3oben. SJlinneapoü^ ift

repub(i!anif(^, @t. ^aul bemofratifd^.

5Im ergö|lirf)ften trat bk S^tiöalität gn^ijc^en ben beiben

©tobten bei ber Ie|ten SSoIf^^ö^tung Ijeröor. ®er „Senfug"

ift ha§> gro^e (Sreigni^ in ben ^bereinigten (Staaten, nac^ btn

^afjlen ba§ größte. In ber Qa^ ber S3et)ö(!erung, an ber

me^r ober minber rapiben ßii^'^^tti^ ^^^^ ^^^ allgemein«

IBoljlfa'^rt ber ©tabt, ber Umgebung, be§ ^taatt^ bemeffen.

Qebe @tabt, jebe^ @täbtcl)ßu, ja jebe§ "^orf ift alfo befliffen,

bei biefer officiellen 3Sorfg5äl)lnng mit möglid^ft ftol^en Qa^Un

auf^umarfc^iren. £eute, bie fi^ ber 3öl)lung ent^ieljen, giebt'^

^ier nic^t; man ^ä^t fie lieber gmeimal, bamit man fic^erlid^

deinen öergi^t. ^enn ein bi^c^en ©d^tninbel löuft, mt
überall, fo a\x6) hei biefem (s;en]ug mit unter, man^mal

fogar ein biSd^en uiel.

23*
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SfJun ^aiit man in ®t. $an( üor bem legten (5enfu§

fd)on längft boüon mnnfetn ^bren, ba§ bie ßente üon TOnne=

apoIi§ fid^ bie erträumten 200 000 ©eeten ^erau§5ä()(en

mürben, unb ha^ ©erüc^t verbreitete in ©t. $au( eine ge=

linbe SSeftürpng; benn man fa^ ein, ba^ man e§ aud^ bei

ber breiteften ^Inffaffung unmögüd^ auf biefe Qal)l bringen

fönne.

Unb rid^tig, aU hk officiellen Qal)kn öeröffentlid^t

mürben, prun!te äJÜnneapolig mit 212 000 (Seelen, mä^renb

e§ (5t. $aul bei aller 9Ku^e !aum auf 180 000 ^atte bringen

fönnen. darüber erljob fic^ nun ein mal)re§ 2öutl)gel)eul in

©t. $aul. ®ie ^oll^äl)kx mürben Xag für Xag be§ ^e^

trugg unb (Sc^minbelg be^ic^tigt, unb fo nac^brüifli^, fo

laut, ba^ fc^lie^lic^ hk Union^be^örben ha§> ÖJefc^rei t)er=

nel)men unb bk (Bad)c pxn\m mußten, ^ie ^olfg^ö^ler

mürben fogar eine Qtii lang eingefperrt. Unb e§ ergab fid)

in ber %l)at, ba^ fie fel}r ftar! nad^ oben obgerunbet Ratten.

®ie 212 000 fc^mol^en auf 164 000 ^ufammen.

^a§ liefen fic^ natürli^ bie ßeute öon 9J^inneapoli§

nid^t gefallen. (Sie miefen nad^, ha^ 6t. ^aul ebenfaEg ge-

fd)minbelt Ijabe. Tlan bel)auptete, ba§ in ben (Sifenba^n-

5ügen, hk in (St. ^aul gehalten, bie ^affagiere unb \)a§>

gal)r)3erfonal aHefammt mitge^öljlt unb al^ S3ürger öon

(St. ^aul angegeben morben feien. Unb anä) St. ^aul

mu^te fic^ in ber X^at eine ftarfe §erabminberung ber an=

gegebenen Qai)! gefallen laffen unb fid) mit einer @tnmo^ner=

ga^l öon 132 000 begnügen.

^ie rei^enbe S^aiöetät ber ^2lmeri!aner üerrietl) fid^ in

ben ^uffö^en, bie bamal^ in ben geitungen erfd)ienen. ^a§

leitenbe S3latt oon 9Jlinneapoli§ fagte gan^ ruljig: „3ßa§

finb bie Seute oon St. ^aul für @fel! SSenn fie nidjt ge=

ftönfert Ijätten, fo l)ätten mir je^t ^ufammen 400 000 (Sin-

mol)ner, mäljrenb mir e^ je^t noc^ nic^t einmal auf 300 000
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!)aben bringen !önnen. ^ie Seute öon @t. ^anl bi^crebttiren

unfer ßanb, fie finb nnpatriotifc^, erbärmlid^e ^(einig!eit§s

främer, $^t(ifter. 33eim näc^ften Senfug fe^en mx un§

tüieber!''

©ine 3^^t lang ^errfc^te in 3}^inneapoli§ eine folc^e

SBntl) gegen bie Sente öon @t. ^anl, ba^ e§ für einen ber

befonnten 33ürger oon @t. ^an( tnirflid) nic^t nnbebenflid^

tnar, bie fveuubnac^barüc^e ©tobt gn befuc^en. Sn^njifd^en

Ijaben \id) natürüd) bie SBoffer tüieber öerlanfen, aber hk

fHiüalitöt 5tni)d)en ben beiben 8täbten bleibt befielen; nnb

n)enn fie anc^ öiel ^inbi]c^e§ nnb S3nr(e§fe^ anfnjeift, fo l^at

fie and) fe!)r fegen§rei(^e golgen, nnb üon ber gegenfeitigen

Wnftac^elnng ^aben fc^Iie^tic^ 33eibe Sf^n^en gebogen.

*2)er @egenfa| ^tnifdjen ben beiben ©tobten getninnt

auc^ anf ben £anb!arten einen brolligen ^n^brnd. ^anft

man eine ^arte t)on SO^innefota in ©t. ^anif fo finbet man

bort <Bt $anl in gan^ grof^en ^ndjftaben, SJ^inneapoli^ in

gan^ !(einen. ^anft man aber biefelbe ^arte in SJlinneapoli^,

fo fpringt ©inem ber D^ame biefer @tabt in ben größten

$8nd)ftaben entgegen, wogegen ber 9^ame öon @t. ^anl in

befc^eibenfter @d)rift gan§ öer}c^n:)inbet.

(S§ Ijerrfd^t Ijier^ntanbe über^anpt eine gewiffe grei^eit

in ben !artograpf)ifc^en ^ilnffaffnngen. ^k beiben ©tobte

^aben allerbingg eine nngefä^r centrale Sage, tnenn man

nämlid^ bie Sinie üom S'^orben nad) bem ©üben be§ ameri=

fanifd^en geftlanbeg über bk ©ren^e ber SSereinigten (Btaakn

^inavL^ bi§> ^nr S^orbgren^e oon Sanaba öerlängert nnb e§

mit ber §albirung ber ßinie üom Dften nad) bem Söeften

nic^t gan^ genan nimmt, "i^enn bie beiben ^täbk liegen

etnja atnölf (55rab ber Oftfüfte nä^er alg ber Sßeftfüfte. 5lber

immerhin tnar e§ feine p^antaftifc^e 3f?ebeb(üt^e, fonbern t)atte

feine tt)atfäd)tic^e S5egrünbung, menn ber berüljmte amerifa=

nifd^e ©taat^mann Sßidiam genrti ©enjarb, ber nnter ßincotn
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befanntlic^ ©taatöfefretär tüar, im Sa^re 1860 in 8t. ^aul

bie Sßorte fpra^: „3d) befinbe mic^ ^um er[ten 9JJa( auf

bem §o(j^(anbe im Zentrum be§ norbamerüanifd^en Sontinent§,

in gteid^ weiter (Entfernung üon ben ^emäffern ber §ubfon=

S3at) unb be§ @o(fe§ öon 9}Zefico, öom OTantifd}en Dcean

unb t)om ©tillen SJ^eere, in bem hk Sonne unterge()t.''

^iefe SBorte (Semarb^ finb nun üon ben ©peciaIfarto=

grapsen öon @t. $aul gan^ n)ört(ic§ unb §um SJ^a^ftabe

i^rer harten genommen, unb bie (Schrift, n)e((^e adjäljrlid)

bie ftatiftifd^en eingaben über ben ©taub ber 33et)öl!erung

u.
f.

tu. veröffentlicht, entl)ält auf ber erften ^zitt eine 5^arte

in ber ©eftalt einer §emifp^äre, in hk 9^orbameri!a gan^

genau einge^eid^net ift; unb genau im ß^entrum, mit bem

3ir!et abgemeffen, biefe§ geograpf)if(^ etn)ag frei beljanbelten

9'Jorbamerüa liegt gan§ groß ©t. ^aul. ^ie ®efrf)id^te be»

brat)en 3}iagt)aren, ber einen @lobu§ öon Ungarn verlangte,

ift ^ier in'g 5lmerifanifd^e überfe^t unb bilblid^ öennirflirfjt

tüorben.

©t. $aul ift einfad^ in ben ^ittelpunft gerügt, unb

um biefen TOttelpun!t l)erum ift ba§> Uebrige finnreic^ grup)3irt.

(S§ erinnert an ben üor^üglic^en ©c^ü^en, ber in feinem

3immer eine gan^e Ü^ei^e oon (5d)eiben aufgel)ängt ^atte,

allefammt mit bem (5d)u§ mitten in'g ©c^n^ar^e, unb ber

in einer ^Inmanblung von greimutl) einem 33e!annten, ber

i^m tDegen feiner üirtuofen (Sd)ie§fertig!eit Komplimente

mad^te/ §ur 5(nttt)ort gab: „Sa, id) barf für mein TOer mit

meinem 5Iuge unb meiner §anb gan^ aufrieben fein. SIber

lüenn ic^ 3i)nen hk Sßa^r^eit geftel)en foll: ber @id)erl)eit

t)alber fd^ieße ic^ immer erft unb mad^e bann bie ©d^eibe

f)erum."



VIII. ptefonfm, '^ilxnm nnö §taat Pem i^vk.

1. gn 5^i5confin. i^litoauRec.

S)er anl^eimelnbe (Sl^arafter ber ®tabt. — Seutfd^t^um. — S)ie 33auart. —
®ic freunblic^en SSillenbiertel. — 9(m ?0?idötgan*(See. — 2)ie lüid^tigften '^n--

buftrten. — ®ie ^abft'fc^c traueret. — ®eutfcJ)c SSereine unb Kneipen. —
S)tc mtlitärifi^en ^^aulenaer.

@§ giebt tnoljl feine ameri!anijd;e ©tabt, in ber fic^ ber

t)on brüben fommenbe ©eutfc^e )o ^eimatüd) angeme^t, fo

gemüt^Iic^ imb beljagüd^ fü^lt \vk in bem fd)öueu unb freunb=

lid^en 9Jii(n)au!ee am 9}iid^tgan=(5ee. ®ie Sage ber ©tabt tft

rei^enb. SBaffer unb SBalb ringsumher bieten bie @e(egen=

l)eit §u ben üerlodenbften Ausflügen, unb in ber @tabt felbft

f)aben tt)ir ben Ijeüften ^Ibglan^ beS heimatlichen ßebenS in

ber @emüt^üc^!eit ber beutfc^en gamilie unb ber beutfdien

S^neipe.

'^ad) amerifanifc^en S3egriffen gef)ört äJ^iüoaufee jc^on

gu ben alteren ©täbten, obgleich e§ ebenfaßS erft in ben

beiben legten Sa^r^elinten ^u feiner großen Sebeutung gelangt

tft. (£§ aö^It etttja 220 big 225 000 (ginttjo^ner, gef)brt alfo

überhaupt ^u ben öoI!reid)ften ©tobten ber ^[gereinigten Staaten,

^ie §älfte ber (Sintüo^ner, über 100 000, finb ^eutf^e.

SBenn man burd§ bie ©trafen gef)t, fie^t man eigentlich nur

beutfd^e Dramen an ben Säben. 5lud) bie @d)ilber ber öer=

fd)iebenen ^efd^äfte finb meiftenS in englifd^er unb in beutfc^er

©prad^e abgefaßt unb im ©egenfa^e ju ber bei unS für
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Sabeufc^ilber boc^ aEgemein angetüanbten (ateiut]cf)eu ©c^rift

in beutfd)er graftur. @g berü!)rt eigentl)iimlic^, trenn man

ba lieft: „^or!üft=§anb(nng'' ober ,,^ägad) frifi^e SBurft".

5(uf ber (Strafe t)ört man anc^ me!)r beut)c| a(g englifd)

f:pre(f)en; imb gnr (s;^ara!tenfirung be§ bentf(^en Uebergen)i(f)t§

in biefer ^Btabt tt)irb be[)anptet, ha^ im @c^aufen[ter eine§

ber größten :Bäben bie 5(nf)c^rift angebrad)t fei: „English

spoken liere." ^ie ^ernmfpielenben Äinber fpreif)en bentfcf).

Su ben eleftrifc^en nnb ^ferbebaljnen \)üxt man faft nnr

bentfc^ f:pred)en. '^er ßonbnctenr ift ein ^eutfc^er.

Hu^ än^erlid) l)at fic^ DJliÜüanfee im üollen ^meri!aner=

t{)um feinen befonbern bentfc^en ß^arafter beinaljrt, obgleich

and) Ijier in ber Einlage ber ©trafen nnb ber ^anart ber

§änfer ba^ amerüanifdje Söefen ftar! Ijerüortritt. ^ag Wla-

terial aber, au^ bem l)ier hk ^änfer gebant tnerben, nnter=

fc^eibet fid) öon bem in ben übrigen ©tobten gnr ^(nmenbnng

fommenben fe^r ert)eb(i(^. Sßä^renb fünft in ?Imeri!o hk

maffiöen S3auten üortüiegenb in tiefrotljem ^^^Ö^^^f^^^^ on§=

gefütjrt n:)erben nnb and) für bie SBoIjn^nfer, bie gnm großen

X^ei(e §o(5t)önfer finb, ber 5Inftric^ in Odjfenblntrot^, tiefem

(5d)iefergran nnb bunflem @rün ber beüebtefte ift, njobnrc^

oll biefe ©täbte eine bnnfelfarbige SBirfung l)eröorrnfen,

finb ^ier hk meiften größeren ©ebänbe aus gan^ Ijellem,

gelblich njei^em 3^^'9^^P^^n, ber ben ©trafen einen üiel

lichteren nnb frenbigereu ?Inftrid) giebt. ^a^u fommt nod},

ha^ bie ftattli(^en gänfer fi(^ meiften§ innerhalb ber 3[5er=

l)ältniffe nnferer großen enropöifc^en @ebäube !)altcn, nnb ha^

hk fpecififd^ ameri!anifd)en riefenbaulidjen Ungeljener, bie in

S^ett) 5)Dr! nnb ß^ljicago ^nerft anfgefüljrt nnb üon ha i^re

9^ad)al)mung in allen anfftrebenben jüngeren ©tobten ge=

fnnben l)aben, ^ier noc^ gn ben feltenften ^n§nal)men gel)ören.

Sßegen biefer |)ellfarbig!eit ber §änjer iüirb 9Jiiln)an!ee

hk „Cream City" genannt. ®er Sf^ame ,M^W* P^^^ ^^^^
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recfjt tuenig auf hen (S^arafter ber ©tabt. ^a§ be^eidjtienbe

getrau! i[t I)ier t)ie(mel[)r ba§ ^ier. SJ^tltnaufee ift ba§

SJ^ihidjen ber SSereinigten ©toaten. 3Bir finben Ijter biefelbe

freunb(i(^e Bereinigung üon 33ier unb £unft tüie in ber

§auptftabt ^atierns. '3)ie «gauptinbuftrie 9Jli(tDau!ee§ tft

neben bem großartigen 9J^a)d)inenbau, al§> beffen §auptöertreter

bu girma ©bmarb ^. 5(IIi§ & So. §u nennen i[t, unb Der

©d^Iäc^terei bie S3rauerei. (S§ ift ber große ^ierfeller be§

SBefteng, ber hk ganzen Bereinigten Staaten bi§ nac^ SJiejico

^tnab mit Bier öerforgt. ®ie Brauereien finb au^fc^Iießlic^

in bcntfd)en §änben. ^ie größten finb bie t)on $abft,

Sd)(i^ unb Ba(^. ®ie ^abft'fd^e Brauerei !)at in it)rem

Umfange unb itjrer Seiftung^fraft nur einen 3^iöa(en in ben

Bereinigten Staaten unb in ber ^elt: 5(nnf;äufer Bufd) in

St. ßouig.

^a§ Be^eidjuenbe für SD^i(mau!ee ift ba§ @rün ber

Bäume unb ber Anlagen, bie I)ier in einer Ueppigfeit unb

Sd)önl)eit tüie !aum in einer anbern Stabt ber Svenen ^elt

§u finben finb. 5Iuc^ in ben ©efc^äftlöierteln fie()t man

t)ier meljr Bäume alö irgenbtuo. Unb fobalb man fid) au§

biefen l)inau§ in bie meitljingeftredt bie gan^e ©tabt um=

lagernben Biertel mit ben ^riöat^änfern begiebt, glaubt man

in einem großen ^ar!e gn fein.

®ie fd)önen Biertel öon 3}lih:)au!ee Ijaben mit bem

Xt)iergartent)ierte( in Berlin bk ftärffte ^e!)nlid)!eit. Sie

finb aber hei aller ^oftbarfeit ber Biüen bod) oiet länblic^er

unb machen t)iel ti:)eniger ben (Sinbrud ber ©roßftabt. (Sigent=

lid^e Straßen, in benen fid) $auö an §au§ xdlji, roie ha^

ja im Berliner Xljiergarten ^um großen Xl)eil ber gall ift,

tüo oft nur ha^ t)on ber Bauorbnung verlangte fpärlid)e

Borgärtc^en ben Biüenc^arafter l)eu(^lerif(^ marfirt, finbet

man l)ier gar nic^t. SDer öon ben Berfeljr^iuegen au§ fic^t=

bare natürlid^e S^mud ber ^äufer befc^ränft fic^ uid)t auf
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ben mit 93eeten unb fpär(id)en S3äumd^en gefd)müc!teu ^^or=

raunt. ®ie Seilten, unter benen einige mn jeltener ^rac^t

unb ©c^ön^eit finb, fte^en allefammt oerein^elt in großen

pQr!artigen ©arten, umfc^attet öon alten fräftigen könnten

unb, n)a§ befonberS ret^enb au§fie^t, alte auf ert)ö^tem ^oben,

ber mit faftig grünem 9tafenteppi(^ belegt ^um 35erM)r§iüege

:^eraBfüt)rt. ^ein neibifc^eg @itter erfd^tüert bem ^orüber^

geljenben ben ^iid auf bie fanft auffteigenbe $5[}e, auf ber

fic^ ha^ SBol)n^au§ ert)ebt.

^ie pröd^tigften ©trafen biefer "^^rt finb bie ©raub

5lt)enue, bie SHafon (Street, bie ßa| ©treet unb bie bem «See

nal)egetegene ^^^rofpect ^löenue. @ie alle finb ungefäl)r gleid)=

mö^ig in ber eben gef(Gilberten Söeife angelegt: in ber 9Jlitte

ein breiter gal^rmeg, öon ^errlii^en alten Räumen an beiben

«Seiten eingefaßt, baneben fdljöne unb breite gu^n)ege, an

biefe fiel) anle^nenb fanfte ©rl^ebungen, gan§ mit S^lafen be=

htäi, üben geebnet, unb barauf ha§> ,gau§, öon njunberöollen

©orten umgeben unb öon alten 33öumen befd^attet.

©ic^erlid^ giebt e§ fe'^r U)enige ©trafen in irgenb einer

©tabt ber Sßelt, hk an £ieblicl)!eit unb ^ugleic^ an S^^eic^^

tl)um unb ^racl)t ber ©raub 5lt)enue unb ber ^rofpect ^löenue

uon SO^itoaufee an bie ^tik ^u fteEen iüären.

•^ie mit biefen öorne^mften (Strafen parallel laufenben

unb biefelben rec^tn)in!lig burc^fcl)neibenben finb in bemfelben

(S^l)ara!ter gehalten unb unterf(i)eiben fid) üon ben ^an);)t'

t)er!el)r§abern nur menig. '3)ie fauberen Anlagen, bie ^afeu

unb bie ^ie§tt)ege, 5llle§ ba§ ift mit l)ollänbifc^er ©auberfeit

gepflegt. 5luffallenb ift ber SJJangel an bunten Blumen.

®a§ einheitliche ©rün be§ 91afen§, ber ©träu(f)er, ber Säume

tüirb nur feiten burtf) buntfarbige Seete unterbrod)en.

©inige ber grofeartigften biefer palaftartigen Spillen finb

im 33efi|e unferer Sanb^leute. ^ber auc^ bie begüterten unb

5um Xl)eit fteinreid^en ^eutfc^en öon SJ^ilmaufee ^aben nic^t
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baxan gebadet, \)k Bauart ber alten §eimat nac^ ifjrer neuen

^u verpflanzen. 3n ber 5(rc^iteftur ^errfc^t öielmeljr ber

5Imert!ant§mn§ in unangefod^tenfter 3Si(I!ür, ber fid) hk

tomb^üge be§ englifc^en jogenannten Queen ^nne=@ttt^ an::

geeignet ^at, aber mit öugerfter grei^eit unb unter 33enu^ung

aller anberen 6ti(arten bel}anbe(t.

Söenn man auf bk ^tabt ^inabb(ic!t — unb ba^u bietet

ber l)oi)e Xi}urm ber ^abft'fc^en S3rauerei ben günftigften

5(u§fic§t§pun!t —
, fo fiel)t man fie tf)at|äc^üc^ 5unäd}ft üor

lauter Räumen nic^t. @g ift ein ent^ücfenbeS ^iib, all' biefe

rei^enben, originellen, foftbaren §äufer in biefem Söalbe, ber

fid) fo tveit erftredt, mie ba§> 5Iuge blidt. Unb in unferer

unmittelbarften Umgebung, ba , wo bk 33äume fpärli(^er

merben unb ber anfroirbelnbe ®ampf bie raftlofe 5lrbeit be§

9J^enfc^en öerfünbet, leud^ten bie l)ellen 6teinbauten, tüogt bk

9J^en|^emx)elle auf ben ©tragen, roEen bk großen SBagen

auf bm ©d^ienen unb bie fd^merbelabenen, t)on ftarfen ^ferben

gezogenen Saftfarren . . .

^a§ malerifd^ erfreuli(^fte ®cl)aufpiel bieten bk bem

5)D^i^igan=@ee naljegelegenen 35iertel. "^er groj^e @ee mit ber

njeiten, grünen, in öioletten ^iefle^-en fc^immernben 2öaffer=

fläche wixtt \vk ber frieblidie Ocean. ®ie Uferftragen finb

mufterljaft gel)alten unb mit einem @inn für ba§ äftljetifd^

SSoljlgefällige angelegt, ber in biefem ßanbe auf ba^ 5ln=

geneljmfte überrafc^t. 5(uc§ bie großen ©ebäube ber 33al)n,

bereu Hrd^iteftur an fic^ nic^t oljue SBeitere§ ül§> gefc^madooU

gu bezeichnen ift, tüirfen Ijier in biefer Umraljmung, in il)rem

fräftigen ^^^Ö^^i^otl} feljr erfreulich. ®er mächtige 2öaffer=

tl)urm in fc^önen ßinien unb guten ^erl}ältniffen, bie @taub=

bilber, mit benen bk Einlagen am (See gej'c^müdt finb

— barunter ba§ SJlonument be§ Xrapper§ 3uneau, ber, mit

ber 9fted)ten ben obern Sauf ber giinte umfpannenb, bem

SJ^eere abgeiDanbt, auf bk freunbüi^e unb groge von il)m
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gegrünbete ©tabt Uidt — , bte «Spa^iertDege mit hen be=

quemen S3än!en, bte fräftigen gefunben alten 33änme, ha^

öoHe @rün, ba§ ben S5oben bebe(ft nnb fid^ an ben rot!)en

^Ijürmen ber 3SiIIen anfranft, bte fanften @rf)el)nngen nnb

tüeEenförinigen §öi^en am Ufer, bie uorgebanten ®ämme, bie

größeren nnb fleinen galjr^euge anf bem ftiden SBafferf^iegel

— iUk^» ba§ öeretmgt fid) I}ier ^n einem ber ret^öoEften

(Stöbtebttber, bie man ft(^ nitr benfen !ann.

5lber anrf) ba§ Snnere ber ©tabt mit ben 5a^(reid)en

S3rüden, bie allerorten ben g(n^ überfpannen, nnb öon benen

an§ man ben gernblid auf ben fid^ in grauen Diebel i)er=

Iterenben 9Jiidjtgan = (See Ijat -- biefe @tabt mit bem fröl)=

lid^en treiben be§ öoÜ putfirenben gefc^äftlic^en ^^htn§> hkkt

be§ ©el}en§n)ertl)en nnb Sntereffanten gar mancherlei.

^^alje^u alle n)td)tigen Snbitftrien finb in SOälmaufee üer^-

treten, ^ad) bem 5ln§n:)eife üon 1888 befd^äftigte hk «Stabt

in 1997 getnerblidjen Einlagen 46 707 SJJenfc^en. Obenan

ftel)t ba§> S3ier: 8 S3rauereien mit 2200 5lrbeitern nnb einem

Sa^regprobuct im 33etrage oon 10 425 600 ®oEar§. %n

2öi(^tig!eit fommt biefem am näc^ften bie «Sc^lädjterei mit

10 SJ^iEiüuen ^ollar§, nnb biefen beiben §auptinbnftrien

fdiliefeen fic^ an bie ®etreibe= nnb gol^mülilen, hk 9J^a)(^inen=

banftätten, bie ^ie^ereien nttb 2öal5n)er!e, bie Seber- nnb

^n(^fabri!en mit einem 3al)regprobnct im S3ctrage t)on je

5 hi^ 5^2 aJ^iüionen.

@ö uerloljnt moljl ber Tlnlje, eine biefer ^f^iefenbranereien

^n befidjtigen. ^k größte i[t gegettn)ärtig bie be§ ^'apitän

$abft. ^er Xitel ,,ll^apitän", ben ber Sefifeer fül)rt, ift ttid)t

mit bem nid^t immer gait^ n)afc^ed)ten ameri!anifd;en „captaiu'-

§n üertDec^jeln. ^abft ift ein alter ©eemaitn, ein richtiger

©c^iffgfapitön.
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6eine 33rauerei nimmt mit Willem, tx)a§ ba^ii gefjört, ein

gangeg ©tabtüiertel ein. ^ie (S^ebänbe mit bem Maf^Ijan^,

bem (^etreibef|)ei(^er, in bem eine SO^illion S3n)^e(^ Werfte nnb

Wai^ nntergebrad^t werben fönnen, n.
f.

m. bebec^en einen

gläd^enraum öon IV2 SO^illionen Qnabratfu^. ^ei ben 3^^)^^^/

bie bem 33efuc5er ber ^ranerei öon ben gefälligen gül)rern

mitget^eilt merben, tüirb bem Saien gan^ jd^ttjinblig. Tlan

ben!e \id) nnr, ha^ allein bie 9töl)ren, bie für öerfc^iebene

Qxütde biirc^ hk fämmtlid^en 9^änme ber ^ranerei geleitet

finb, eine ©efammtlänge non 85 englifc^en 9Jleilen ^aben!

^ie 27 5Dampf!e|fel öerbrauc^en jäljrlic^ 30 000 Tonnen

tol)len. ^ie §an|3tbampfmaf(^ine allein ^at 7000 ^:pferbe=

fraft. ^er ifolirt fteljenbe §anptfc^ornftein i^at eine §öl}e

t)on 250 gn§. ®ie [ieben ^üljlmafd^inen bringen eine ^älte

l)ert)or, bie täglid) bem 5leqnit)alent üon 700 Tonnen @i§

entfprid^t. (Sine berfelben erzeugt allein eine ^älte oon 300

Tonnen @i§ täglic^. ^ie fämmtlidjen ©eböube nnb fetter

finb natürlich eleftrifc^ belencl)tet.

®ie im Sciljre 1844 gegrünbete ^ranerei, bie bamal§

200 bi§ 300 S3arrel§ S3ier probncirte, berül)mt fic§, gur 3eit

mit einer jö^rlidien „capacity" öon IV2 3J^illionen ^arrel§

bie gri3^te 53ranerei ber ^elt ^u fein. Unter „(Sapacitt)" ift

§n üerfteljen, ba| bie 33ranerei mit i^ren Sranl)ang= nnb

^ellereinrid^tnngen bei Dollem S3etriel) ba§ Cnantnm öon

IV2 9}^illionen ^arrel^ 33ier Ijer^nfteHen im ©tanbe ift. Seit

meinem 5lnfent^alt in SJliltnanfee l}at fi(^ aber ha^ @tabliffe=

ment noi^ er^eblid^ öergrögert. ®a§ amerüanifd^e Barrel

ift ettt)a§ me^r al§> ein §eftoliter, genan 117,3 ßiter.

®ie foloffale ^ebentnng ber ^abft'fdjen ^ranerei fpringt

t)or Willem in bie fingen, tt)enn man hit tüirflic^e 3al)reg=

probnction nnb ben ti:)ir!(i(^en 3al)regoer!anf ben entfpred)en=

ben 3iff^^^ ^^^ anberen größten ameri!anifd)en nnb nnferer

größten bentfc^en 33rauereien gegeuüberftellt. 3m 3cil)re 1891
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probucirte hk ^abft'fc^e S3rauerei 804 548 ^arrel^ Sier.

^ie tüiiKic^en 33er!öufe üeliefen fic^ auf 790 290 53arrelö,

bic Don ^2(nnljäufer 53iifcf; in <Bt Souis auf 602 078 uub

tk tiüu Sofep^ ©d;(t^ in 9)lihüaufee auf 547 196 S3arrel5.

'^k ^abft'fc^e S3rauerei meift bernnai^ für ha^ 3al)r 1891

einen SRe!)rDer!auf üon über 188 000 S3arrc(ö gegen 5(mu

Ijäufer 33ufd) unb oou 243 000 öarrelg gegen (Sc^li| auf.

(5ie überbietet uufere größte beutfdje Brauerei beinahe um

ha^ 'Doppelte.

3m ©ubjalire 1890 hi^ lb91 probucirteu hk fünf größten

9J^üncf)ener 33rauereien: ©abriet ©eblmat)r (©patenbräu)

466 976 §e!toIiter, Söujenbräu 462 626 §e!toIiter, 5luguftiner

^^räu 283 030 §e!toIiter unb ^fdjorr 200 700 §e!toIiter. Sn

bemfelben 35etrieb§jat)re probucirten bie brei größten 33er(iner

S3rauereien: ©djuüljeife 227 779 §e!toliter, 33i3^mifd^e§ 53rau;

!)au^ 195 225 §e!toIiter, ^afeenl)üfer 156 979 geftoüter.

Uebrigenö (ä^t fic^ bie 33rauinbuftrie in ben bereinigten

Staaten mit unferen ^ertjältniffen nic^t n)o^( öergleidien.

3m "Deutfc^en 9^ei(^ ift biefer Ö^einerbg^ttjeig noc^ immer auC^=

gebe^nter aU in 5(merifa. 5(ber bei un§ finb bie 53rauereien

fe()r oiel öert()eiUer. Sebe ©tabt, ja, man barf beinat)e fagen,

jebe§ größere beutfc^e ^orf ijat feine Brauerei. 3n 5Imerifa

bagegen tüirb ba§> S3ier üon einer öerljältni^mäfeig geringen

^In^af)! ©ro^inbuftrieller gebraut, unb unter biefen nimmt,

n)ie fdjüu bemerft, mit 5lnnl)äufer Sufd^ in @t. ßouis ^abft

in 9Jii(n)au!ee unbebingt hk erfte (Stelle ein.

®ie 53rauerei öerbrau^t jätirlid^ über 19 3Hi((ionen

?JIaf^en unb 20 äJiiüionen Torfen. 2 SJliiaonen 35erfanbt=

fäffer üerfc^iebener @röge finb in ftetem ©ebraud). Quin

SSerfanbt be^ 35iere^ r)at bie S3rauerei 600 eigene mit ^ü^I-

t)orrid)tung t)erfe{)ene (Sifenbaljnfrai^ttüagen.

3n 9JJi(n)au!ee felbft tütxhm öon ber ^abft'fc^en 33rauerei

gegen 1500 ^erfonen befdjäftigt, 75 SSagen unb 150 ^^ferbe
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gehalten, "^ie ^^^^Giit^'^^r^ögen, bereu e§ in allen bebeuten=

ben «Stäbten ber ^bereinigten Staaten giebt, finb barin nid^t

mit inbegriffen.

^(le toen öon S3ier merben probucirt, \)a^ ^iemlid) (eii^te

tr)ot)Ifcf)me(fenbe Sagerbier öom ga§, bie fräftigeren ©orten,

bie nac^ bem 9flece|)te ber 3Hün^ener S3iere fabricirt merben

unb nur in glafdien (^um ^erfaubt fommen, unb enblic^ bie

33iere nac^ ^ilfener ^rt, fe()r l^ett, mit einem angenehmen,

leidjt bittern (SJefi^mad. Hu^erbem mirb auc^ ein bidflüffiges,

)ü§(icf)eg, fe^r ftar! ma(3l}a(tige^ getrau!, ö^nlid) unferm

3JlaI^ei*tract, I)ier gebraut, bem natürlid^ eine iDunberbare

§eilfraft nac^gerütjmt ujirb.

5tuf ^ublicität Derftetjen fic^ bie ^merifaner benn boc^

no(^ ein bi^djen beffer a(§ unfere gabrüanten öon ®e)unb=

t)eit^geträn!en. 5Iud^ bie ^abft'fc^e S3rauerei I)at, um ben

Setrieb möglid^ft n)ir!fam gu mad^en, ein eigene^ ^ublicität§=

bureau, in bem fo unb foüiel ^ünftter, Sui^'^alter unb ^ader

befd^öftigt finb. @e^r gefc^madöoHe unb fauber auögeftattete

^unftblötter, ttjert^öoKe 5llbum§ mit fc^önen Sid^tbruden,

nebenbei aber au^ aüertianb fleine S^nurrpfeifereien, tük

ßigarrentafd^en, geuer^euge, S^oti^büd^er mit ^ergamenttafeln,

^alenber u. f.
tv. n^erben l)ier in freigebigfter SBeife mit

„Compliments of Pabst Brevving Company" an ^unben unb

fold^e, bie e^ merben follen, nert^eilt.

^JZilmaufee ift bie fefte §oc^burg be^ ®eutfd)t^um§ in

ben ^bereinigten Staaten. @§ Ijat feine ^urnöereine, feine

©efangöereine, e§ ^at auc^ ba§ befte beutfdje Xf)eater, eine

^unftfc^ule, an bereu @pi|e ein beutfd^er 9Jialer, Otto öou

(Srnft, fte^t. @§ f)at aud^ feine c^arafteriftifdjen beutfc^en

23irtf)f(^aften. ©an^ nad) bem äJiufter unferer 33ierpaläfte
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ift bie Sd^Iil'fc^e 33ierftube in ^öcf)fter (Stegan^ eingerichtet.

@g ^at aud^ feine gemüttiüc^e beutf^e ^ünftlerfneipe mit

Inftigen unb ernften gre^cogemälben nnb beutfc^en (Sinn-

fprüd^en auf tt)ei&getünd)ter 2Sanb, mit Holztäfelung, eichenen

^ifd^en unb ©tüfjlen unb ©teinfrügen. SSenn man in ber

gemütt)(i(i)en, üom Xaba!^5qualm angeneljm burc^^ogenen

^ünftterbube mit ec^t beutfc^en Hünftlern ^ufammenfi^t unb

fc§n)a^t, glaubt man e^er in ber 5tIlotria in ^Jtünc^en ober

im ^üffelborfer MaÜaften al§> in einer SBirtI}f(i)aft am

9J^i(i)igan=@ee jn fein.

(Sinige ber ()übfd)eften Silber, tväd)t bie SSänbe be^

beutfc^en ^ünft(er[}eim§ in SJJiÜnaufee gieren, rüf)ren üon bem

t) ortreffliefen SJ^ünc^ener 9}Zater So^r !)er, ber feit einer

langen D^ei^e oon Saljren ben ©c^aupla^ feiner fünftlerifc^en

SSir!fam!eit nad^ ber Dienen Sßelt oerlegt ^at. SO^it feinem

fünftlerifc^em ?luge l}at er ha^ Xijpifclje unb S^arafteriftifdie

ber ©rfc^einungen unb ber lanbfd^aftlic^en (Sigentl)ümlic^!eiten

ber Dienen SBelt erfaßt. 3n SJ^ejico fa^ id) einige öorjüg^

lid^e '^^arftellungen biefe^ £ün[tler§ : ßl)apultepec im ©onnen=

Untergang, 3nbianernieberlaffungen u.
f.

tt).

S5on ber fc^önen natürlid^en £age 9JJiüt)au!ee§ ^ieljen

bk SSeteranen be» legten ^riege§ oielleid^t hk größten 35or=

tljeile. ^a§ Snüaliben^auS ift ein in einem iüunberöollen

^ar! gelegener ^alaft. 3n unferen europäifdjen DJJilitörftaaten

merben bie ©olbaten im S5ergleid^ §u bem folbatenfeinblid^en

5(meri!a gan§ unöerl)ältnißmä§ig fc^lec^t bel)anbelt. S§ macl)t

auf un§ einen gan^ fonberbaren (Sinbrucf, wenn mx fel)en,

mie hk freien 33ürger ber ^bereinigten ^taakn iljre paar

©olbaten t)er^ätfd}eln, ti3eld)e $racl)tmol)nungen fie il)nen ün=

meifen, mieüiel fie für bereu SSergnügen unb (s;omfort t^un. Unb

hk "^Danfbarfeit, bk fie iljren ©olbaten für geleiftete "S^ienfte

bezeugen, nimmt ^ert)ältniffe an, bie nac^ unferen europäifd^en

S5egriffen alg übertrieben angefeljen tDerben muffen.
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Tie ^ennonen, hk bte S^tegierung ben 3o(baten au«

bcm Sflaoenbefretungsfriege ge^a^tt \:\at unb noc^ ^af)(t,

fiaben Umummen oerfc^Iungen unb belaften jeßt nod) fc^roer

bae 3?ubget. Tiefe Ü^ufiegeftölter finb im 3Serg(eic§ ^u ben

ton curopöifc^en Staaten ge^a^ten unoemünftig i)od). 2k
gc^cn tocit über ben Qwed fiinaue, benen, bk iid) für ba§

SSatcrIanb in ^afirheit oerbient gemacht f)a6en, ein 5(Iter

bcr (rntbe^ning ^u erfparen. Sie ^üc^ten gerabe^u bie

SRüBiggänger.

3nt Bolbatenbeim, ^Soldiers Home-, ^u SO^ilroan^

finbcn nic^t bIo5 ^^errounbete ober (Jrroerbeunfä^ige, foitbern

überhaupt atte au^gebienten Sotbaten, bie nac^ 2Cb(auf it)rer

Tienft^eit feine fiuft me^r fiaben, »eiter mitzumachen, unter

ben benfbar günftigften 5?ebingungen Unterfommen unb febr

gute iBerpffegung hi^ an ha^ Gnbe ibrer tlage. Sie roobnen

in einem magren ^alafte, ber in einem rounber-o ollen alten

^gorfe gelegen ift Sic merben anftänbig gefleibet, reic^dc^

mit üBäfc^e u. f. ro. oerforgt, f)aben bie fc^önften S5abe^

gimmer, befommen gutes (äffen unb Xrinfen unb brauchen

fic^ nic^t einmal bafür ^u bebanfen: fie haben einfach ^In-

furuc^ barauf. Sie brauchen nic^t bü5 ©eringfte ^u t§un,

Knb pc matten öon biefer CrrtaubniB geroöbnlic^ ben um=

faffcnbPcn ©cbrauc^ unb fte^ten bem lieben -öerrgott ben

%aQ in unöerantmorttic^er *2^eife ab. 3^ Sc^aaren fie^t

man fic in rongfamftem Xcmpo unter ben fc^attigen 55äumen

bummeln, auf ben kaufen fi^en, ibre pfeifen fc^mauc^enb

ober Xabaf fauenb, hk .&änbe in ben ßofentafc^en, öon 32it

^u 3^ iittc^ ^^ßi ßimmel ausfc^auenb, ob es roo^t regnen

roirb ober nic^t. Tas ift i^c einzige emft^afte Sorge. %wc

jcbc ^onbleiftung werben fie noc^ befonbers be^afitt.

^e 3^^^ berer, bk mir Snöaliben ober Veteranen

nennen, ift eine oer^pItntBmoBig geringe. Se^r oiele, benen

ic^ begegnet bin, panbcn ia ben beften Lebensjahren unb

Siaia«. itcHe Seit. IL 24
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Xüaxen öon rüftigfter Slörperbefdjaffen^eit. ^te(e öun if)nen

be^ieljen noc^ aufterbem hk fefir I)o!)en ^enfionen, bie un=

mittelbar nacf) bem Kriege in übertüaüenber ^orfjtjer^igfeit

ben tapferen Kämpfern ben:)inigt tDorben finb. "^a^ njaren

bama(§ gnm ^()eil no(^ gan^ junge Seute, unb ba feitbem

ettra fünfunb^ltiangig Scitjre vergangen [inb, fo finb fie aud)

Ijeute no(^ feine ©reife, t)ie(me!)r ^nm gröf3ten X^eil in einem

Sebengalter, in bem jeber anbere 33ürger eine§ @taate§ a(§

ertüerb^fä^ig betrachtet mirb. "^k brauen 33nnbe^folbaten

ru^en aber feitbem beftänbig auf itjren Lorbeeren aii^ unb

gefaKen fid) ttjo^l in i^rem rü^mlic^en Seben^beruf: 5[Rü^ig=

gang auf Soften ber 5lIIgemein^eit.

2. §n gmnoiö. g^icago.

Sa§ fii'ößte (Stäbtetrunber. — Unt)eimli(i^e Setftunflen. — Sier ei^tefte 3(u6»

brud be§ SlmerifantsmuS im guten unb fd)Iccötcn (Sinne. — 2)ie ^o{)en .Spaufcr.

— ®ie Söeltftabt ber Bufunft. — ®a§ ^^lubitorium. — ©ie S[Relbe^c^etbe. —
5ja§ Qlubttovium^Si^eater. — ©ine SSorfteHung mit breitaufenb Äinbern. —
S)a§ 2ßof)nöicrtet. — i2d)öne S3i(Ien unb ©arten. — S)er StncoIn=^arf. —
@elegentltd)e S3emer!ungen über bie fpecififrf) amerüanifc^e ^Sü'^ncnfunft

niebriger ©attung: eigentl^ümlicfie 58elöanblung be§ (51^or§, SSereinigung öon

SCRufi! unb Sans, Hampelmänner unb (Slornnjc^erje.

(S;f)icago, bü^ gri)^te (Stöbten^nnber ber D^Jeuen Söelt, bie

ameri!anifd)fte aller 9}lenfc§enan^änfungen unb 33e^erbergungen

einge^enber gu fd)i(bern, ift mir leiber nid)t gegönnt. 3^'

fälligfeiten öeranta^ten midj, meinen bortigen 5lufent!)alt fe^r

er^eblic^ ab^ufür^en, unb id) mußte mir fd^on nad) ober-

ftöd^üdifter S3e!anntfc§aft fagen, ba% id) me^r Sßoc^en al§ mir

Xage blieben, barauf !)ätte üerinenben muffen, um bk (Stabt

unb if)re @igentl)üm(icft!eiten fo genau fennen ^u lernen, ha^

id) allenfalls ein befc^eibeneS SBort barüber mitreben bürfte.

3cJ^ ließ e§ alfo bahd bemenben, ba^ @roße unb (55an^e ein=
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fo^ auf mic^ mxkn gu laffen, o^ne auc§ nur ben SSerfuc^

^u machen, beut ßiii^elnen nä()er auf ben 2tih ^u rütfen.

^fjicago iuirb ja nun überbie^ in naijer Qdt gelegentlich ber

SBeltau^ftetlung üon anberer <Btiit fo oft unb fo einge^enb

befprodjen n:)erben, ba^ id) mid) über biefe Sude in meiner

^d^ilberung !aum ^u grämen ^ahc.

^a^ neuefte illuftrirte 2Ser!, ba^ bie @ef(^i(^te ber

bauten, ber (Snttüidhing, be§ §anbe(§ unb ber Snbuftrie üon

(SI)icago er^ä^ilt, beginnt mit bem @a^e, ba^ in ben 3Jlärd^en

t)on Xaufcnb unb eine S^ac^t fein SSunber, feine UntDa^r=

]d)eiulic^feit ju finben fei, hk fic^ mit ber Sßirflic^feit S^icago^

t)erg(ei(^en lie^e. ^a^ ift feine Uebertreibung. (S^f)icago

ift einfach unglaubüd)! Wlit biefem einen Sa^e ift 5(((e§

gefagt.

Sßenn man biefe riefige ^taU burc^fä^rt, ^u biefen «Steine

foloffen üufftarrt, biefe ungeheuren inbuftrieüen Anlagen, biefe

@c^(ac^tt)äufer unb SD^ü^Ien, biefe 3Rafd)inenfabrifen unb

{Spielereien fiet)t, in ben großartigen $arf§ unb S3outeoarb§

am (See fidj erge!)t, unb fic^ bann öergegenmärtigt, baß fic§

t)or tiXüa fünfzig Sauren überhaupt \)k erften ^Beißen ^ier

angefiebeü t)aben, baß oon allebem, ttjag mx f)ier fel)en, öor

nod) nid)t ^tüanjig Sauren, aU bie fc^redü(^e geuer^brunft

ha^ bamalö fc^on bcbeutenbe (S^icago ooUftänbig in 5lfc^e

legte, fo gut wk nichts oor^anben gett)efen ift, bann brängt

fic^ un§ unttjillfürli^ ber 5lu§ruf über bk Sippen: „ö^ ift

unmög(i(^!"

^ber ha§> Unmögliche ift hk üoHfte 2öa!)r^eit, unb ba§

SBunber ift gefcf)ef)en.

5(n bk in ©onnenglan^ unb Farbenpracht getaud)ten

SBunber ber orientalij'c^en 9iRärcf)en benfen toir freiließ nic^t.

(S;^icago ift bk S^egation aller ^oefte. (S§ ift granbiog, ja

iin^eimlidj a(§ äußerfter ^lu^brud menfc^üc^er ^tjatfraft unb

menfdjlic^en Unternef)mungögeifteg, aber in feiner nieber?

24*
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briicfenben @ro^artig!eit boc^ §ug(ei(^ !oIoffa( nüd^tern. (Sinn-

reid^, ^tt)etfmä^ig, praftifc^, Beqnem tft 5llle§. 5(ttü6era(I,

njo^in tüir nnfern ^M rid^ten, bietet ftd) nn§ (Stannen^^

mert^eg bar. 9^ad^ ©^önem, S3e!)agli(^em, ^er^erfreuenbem

njirb man fid^ jebod^ üergebüc^ nmfe^en.

ßt)icago flö^t ^f^efpect ein, aber e§ gef)ört it)oI)l eine

befonbere 35eran(agnng ba^n, nm e§ lieb §u gewinnen.

5lud^ bie 93ürger ber bereinigten Staaten, bie fic§ it)rer

X^ten mit berechtigtem Stolpe berü^men nnb, ttienn fie anf

ha^ Sßad^öt^nm nnb ©ebei^en (s;t)icago§ jn fpred^en fommen,

mit ben ^n§brü(fen ber än^erften S3en)nnbernng ni(^t geilen,

finb bem Ungeljener am 9J?id^igan = See im 5lIIgemeinen

eigentlid^ nid^t grün gefinnt. Spred^en fie öon ^t\ü g)or!,

SSaf^ington, San granci^co, fo finben fie be§ 9flül)men§ nnb

ßoben^ fein (Snbe. ©I)icago aber fommt it)nen felbft nic^t

ganj get)ener öor, nnb man merft ifjren 5(en^ernngen ber

betnnnbernbften ^nerfennnng über bie fdöier nnglanblid^en

Seiftnngen biefer Stabt boc§ bentüc^ an, ha^ ha irgenb etma^

nid^t gan5 ftimmt, ba^ i^nen (S^icago im (SJrnnbe be§ Söefen^

nid^t red^t fljmpatljifc^ ift.

So n)idE)tig ba§ Söadfi^ttjum ber Stabt and) für ba§

©ebei^en be§ ganzen Sanbe^ ift, fie nimmt, tvk bie ^oIoffaI=

gebänbe i^ren eigenen (Strafen, hen anberen ^tähim bod^

guöiet Snft nnb Sic^t tüeg. 3J^an fann fid^ feinen 3(Inftonen

barüber t)ingeben, ha^ biefe nngetjenre Stabt bnrd^ hk nn=

bered^enbaren ^or^üge i^rer centraten Sage nnb i^re günftige

SSerbinbnng mit allen X^eilen be§ £anbe§ in abfe^arer

^eit anc^ hk einzige S^iüalin, bie fi(^ pr ^^it noc^ in il)rer

S(J^ad)tüberlegenl)eit be^anptet, überflügeln mnfe: ha^ ftol^e

SReit) Dorf, bem hti bem gemaltjamen ^nfftieg fd^lieglic^ bod^

ber 5ltljem an^ge^en, nnb ha§> mit bem nnermübli^en ß^^icago

anf bie ®aner n)ol}l fcl)rt)erli^ gleiclien Sd)ritt tüirb l)alten

fönnen.
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9^ett) ^or! tvixh freiließ immer ber größte ^afen ber

35eretu{gten (Staaten bleiben; hk ^oltipenarme (S;^icago§ aber

fönnen fid) nacf) aEen 2öinbridjtnngen ^in an§[treden, unb

immer lueiter greift ha§> SJ^onftrum um \id), immer umfaffenber

tüirb fein (Sinflu^ auf ha^ gcinge unerme^(id)e S3innenlanb.

@§ rei^t ben ganzen Ö^ro^Ijanbet mit allen ^robucten ber

Snbuftrie immer me^r an fidj. ®ie (Sdjmeinemelgerei ift

fc^on längft nid)t me^r ber alletn tüic^tige, fie ift je^t nur

nod^ einer ber tüid^tigften gactoren ber S3ebeutnng S^icago^.

^ie (Sjetreibe ^a!ota§, bie ©r^e Tlontam^, bk ^o^Ien unb

S^u^pl^er 2öaft)ingtong unb Oregon^, 'äU^§> ftrebt auf biefe^

St)icago log. Unb neben bem §anbel getrinnt tjier bie

Snbufirie, man fann beinalje fagen: öon %üq gu Xag, eine

immer bebeutenbere 3Bic^tig!eit. @g giebt je^t t^atfä(^tid^

faum nod) einen einzigen ©etnerb^^tneig, ber in Stjtcago nic^t

mäd)tige gabrüen befc^äftigte.

(Sl)icago ift ber 5lu§brnd beg 5lmeri!ani§mu§ in feiner

betüunbernSttjert^eften ^raft unb feiner n)ilbeften ^lu^fc^reitung.

@g ^at mxiüd) tiwa§> @(^re(ft)afte§. Söenn 5(meri!a felbft

fc^on ha^» Sanb ber ^npertatiöe ift, fo ift (^(jicago ber

©uperlatiü 5lmerifa§. '^^aö S^iiefenma^ feinet Seibe§ ragt tütii

über 5IRenfd)(id)eg ^inau§. ^ie foloffalen §äufermegat^erien,

bie in anberen ^tobten ncc§ al§ ^(ugnat)men angeftaunt tüerben,

büben f)ier fd)on hk Spiegel. SBag bort abfonberlid) unb

auffaEenb mirft, ift lt)ier bereite ha^ 9^orma(e.

(So breit hk ©trafen auc§ angelegt finb — bur(^ bk

entfe^tii^en (5tein!oIoffe, bie man ba errid^tet ^ai, Ijat man

eg bo(^ fertig gebradjt, £uft unb 2iä)i mögli^ft ab^ufperreu

unb bie 35er!e^rgtt)ege gu oerbuuMn. §ier ^aben tüir f^on

bie „S3(otft)äufer" be§ neueften ameri!anif(^en (Sti(§ in un-

ge^ötitter S[Renge. 3c^ meine bamit hk ©ebäube, bie einen

ganzen S3(od, ein gan§e§ ©tra^enquabrat, einnehmen. ®a
nun ha^ gebrannte ^inb befanntlid) ba§ geuer fc^eut, feigen
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mx überall in md}t \d)x rei^öoUer Seife hk ftc^tbavcu i^x^

rctter au§ möglicher, ja tt)a!)rfc^einüd^er @efal)r: bte eifernen

treppen, hk QU^erl)alb ber 9}lauern öon 'Btod 5U ©to(f an=

gebracht finb unb t)on fc^tDinbeluber $ül}e ^erabfüljren. TOt

©tauuen imb mit (SJraueu buvdjtüanbert man bie (55ej(^äftg=

öiertel biefer @tabt.

„2öoI)in foll ba^ füljren?" fragt man fic^ nnmidfürüd)

unb unabläffig. §imme(ftürmer f)aben feiten (Bind, unb aud)

bem menfd)(id^en SBi^ ift eine ©c^ranfe gebogen.

3n einem feiner bebentenben 9^iomane: „Au boiiheur

des Dames", fd)i(bert Qoia, \vk ha^ gefräßige Ungel)euer

ber ©ro^inbuftrie ben fteinen 9)lann, ben red^tfdjaffenen ^anh-

tuerfer, ber mit feinen paar @efe(len unb feiner .gänbe 5Irbeit

red^t unb fc^Iec^t fein täglid^e^ 33rob üerbient, unbarmherzig

öerfd^Iingt, tnie alle ^üd^tigfeit bes Geringen öon ber rol)en

SD^affenprobuction ber gabri! erbarmungslos niebergetrampelt

tüirb. 5tn biefe traurig maljre ÖJef^ic^te mufe man, UJenn

man (Sl)icago buri^iuanbert, beftänbig benfen.

Ueberall bie umuiberftel)Iic^e (SJemalt be§ @ro^en, be§

Ungeheuren. §äufer öon ac^t bi§ §el}n ^tod finb l)ier fd^on

baö ©emö^nlic^e. Se^t werben bereite Käufer uon ^raölf

U^ fec^5ef)n ©tod gebaut, unb man baut immer Ijbljer unb

immer Ijöljer. ®er Ö^runb unb ^oben ift fo unvernünftig

tl)euer, ba^ man, um bie (JJebänbe ungefäljr rentabel ju

machen, fic^ gejtnungen fie^t, immer meljr in bk §ö^e gu gel)en.

^In (^l)icago fann man fid^ ungefähr eine ^orftellung

baüon mai^en, tüie bk ßufunftSUJeltftäbte bei ber madifenben

3unal)me ber ftäbtifdjen Seüölferung unb ber ftetigen 5lb?

naljme ber länblid)en etma ausfegen tnerbcn. @ifen unb

©tein, ein Sftiefenfaften neben bem anbern! '^nx no^ ©rö^e

unb SJlaffenljaftigfeit, ^tnedmä^igfte 9^aumeintl)eilung unb

@infc^ad)telung beg lebenbigen SnijaltS, unb ^ugteic^ ^er^

fc§n?inben aller ßiebtid^feit unb allen groljfinng!
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9^ac^bem ber ^oben üölltg bebaut unb i^m 3(lle§ ab;

genommen tft, wa^ er irgenb ^at ^ergeben fönnen, nac^bem

bte ^edjtc be^ 9Jieere§ gefi^mälert finb, bleibt nur noc^ (Sin§

übrig: bie 9}^affenint)afion in \)a§> ^ddj ber ßüfte. @rofe

mirb e§ getüifs merben, erftaunüc^, unbegreiflich, aber —
„me^ bir, ber bu ein @n!el bi[t!"

§ier t)aben mx fc^on ein beutli(^e§ ©pecimen ber fc^arf=

finnig georbneten ftjftematifc^en Ueberüölferung. SSenn man

üor einem folc^en ©efc^äft^^aufe ftef)en bleibt unb anfängt

gu gä^Ien, fo rairb Einern gan^ ]d)n:)inb(ig. X)a finb ja ido^I

fünf^el^n @toc!, bie fic^ übereinanber tijürmen, breiunbbreißig

g-enfter gront, unb 5l(Ieg in gleicher 5Inorbnung. (Sin riefiger

(SJucüaften üon üoUenbeter §ä^üd)!eit, aber au^erorbentüd^

^mecfmä^ig in feiner 35ertl)ei(ung be§ 9fiaume§ ^u comfortabler

Unterbringung einer mögüc^ft großen 5In§a^t öon SD^enfcfien.

^eüng mit (Sleftricität, "^ampffraft, ©(eoator unb 33abe;

^immer! ®ag ift ßtjicago.

%U id) mit einem ^reunbe hnxd) eine ber großen ®e=

fd^äft^ftrafeen (S!)icago§ ging unb !opff(Rütteln b 5U einer biefer

ung et)euerliefen @ef(i)äft§!afernen aufblidte, fagte id) ^n meinem

Segleiter: „33ei un§ ^u Sanbe ^aben bie §au§n)irtt)e hk @e=

ft)ot)nt)eit, baB fie ficf) auf bk anbere ©eite ber ©tra^e it)rem

gaufe gegenüber ftellen, um fid) am tobüd ifjrer ga9abe ju

erfreuen. SBenn tfk §au§befi^er öon S^icago biefetbe S^ieigung

t)aben unb il)re ^(ide über bk langen 9^eil}en ber genfter

burd) bie ^e^n, ^trolf, fünf^e^n @tod fc^tneifen laffen, bann

muffen fie öerrüdt ttjerben."

9J?ein Segleiter läd^elte unb fagte: „^er Sefi|er biefe§

$aufe§ ift n)ir!lic^ üerrüdt getnorben."

gier ift inirÜid^ ba§ nee plus ultra aug bem ßejifon

geftric^en. gier ift ber SeroeiS erbracht, baf3 ha^ 5leu§erfte

boc^ nod) überboten ujerben fann, ba^ e^ ()öl)ere @rabe giebt

a(§ ba§> Unübertrefflid)e. d^^icago fönnte ©inen mirfüdj an
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bie üierte ^imenfion glauben mQi^en, unb töenu man einmal

baran glauben mü^te, fo mürbe e§> fofort ben Verneig er=

bringen, bag e§ auc^ noc^ eine fünfte giebt. SSeitereö bliebe

üorbel^alten. 9^ein, nidjt SSeitere^ — ba^ SBeitefte! Unb

bag mürbe aucl) nur alg eine §altefteEe in ber ^al)n be§

Ungemeffenen, bie (s;i)icago §u burd^laufen be|cl)loffen l)at, an=

gufe^en fein.

^em 3^iefengeböube ber Freimaurerloge, ba§ ^ur Qtii

meinet 5lufentl}alt§ in Sl)icago noc^ im 33au begriffen mar,

foll, mie eg fclieint, bie 5lufgabe geftellt fein, ben 9Zac^mei§

5U fül)ren, ba§ ^lle^, mag man biöljer al§ äugerfte 33er^ält=

niffe für bemoljubare §aufer angefe^en Ijat, ©ipielerei ift.

SDiefeg bauliche Ungeljeuer foll auf jmölf ©tocfmerfe angelegt

fein, unb bie Xljurmgebäube an ber ©eite follen bemol)nbare

Df^äume hi§> ^um fed^^e^nten (Btod Ijinauf l)aben! Stjicago ift

auf bem allerbeften SKege, ^u einer jener er|cl)re(^licl)en „großen

'BtäW gu merben, ,,t)ermauert hi§> an ben §immel", bie

,M^ <&er5 S^raelg öergagt macl)ten" unb ben SJ^annen 3ofua§

bie bange grage auf bie 2ipp^ brängten: „2öo follen mir

l)inauf?"

SSie el)ebem bie (Srbauer be^ Xl)urm§ ^u ^abel fagen

au(^ hk ßeute öon ßljicago: „ßaffet nn§ 3^^9^^ ftreicl)en unb

brennen, laffet un^ eine @tabt unb Xljurm bauen, beffen

©pi|e big an ben §immel rei(f)et, bafe mir ung einen DZamen

macfien." Unb fo gel)t'g ^öl)er xinb immer l)öl)er in f^miu:

belnbe göl)e!

9}iit einem gemiffen $tngftgefül)l unb ©rauen benft man

baran, mag bie SBeltaugftellung an ©röfee, SJiaffenljaftigfeit,

Ungemeffenl)eit, Ungel}euerlicl)!eit in biefer ©tabt hervorbringen

mirb. ^ux ^u na^e liegt hk S3efür(i)tung, ha^ (SJrö^e unb

©c^mere bie mal)ren ^reigric^ter in Stjicago fein merben.

@elbft ha^ berul)igenbe SBort: „©g ift bafür geforgt,

bo^ hk ^äume nic^t in ben §immel ma(^jen", fd)eint l)ier
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nic^t tne^r 511 öerfangen. Dber foUte bem ^iellofeu 5(ufbauen

in bk Suft tt)ir!ü(^ bod) no^ ein 3^^^ B^f^fet it)erben? ©ollten

bie entfe^tic^en S3ranbunglü(fe, beren ©d^recfen^fnnbe öon Qtit

§n 3^^^ '^^^ Bön^e SBelt bnr(f)(änft, ben §immel[türmern bie

aötägüc^e 3Ba()rf)eit tüieber in'§ (55ebä(^tni^ ^nrüctrnfen, ha^

jeglic^eg ®ing feine ^egren^ung ^at: sunt certi denique

fines? ©oEten njirfüd^, tnie neuerbingg öerlantet f)Qt, bie

3Serfid§ernng§ge)ellfc^aften fic^ ^nfammenget^an unb ^n bem

S3ef(^(u^ geeinigt Ijaben, über eine gemiffe (Srt)öf)nng öom

^oben ^erfic^ernngen überljan^t nidjt met}r anf§nnet)men?

^a§ n)äre, ba bie amerifanif(i)e ^anorbnnng in 33e5ug auf

ben godjbau feinerlei ^ef(f)rän!nngen enttjölt, ha§> einzig

ujirffame 9J2itte(, um ber @(^ran!enlofig!eit ein ßnbe §u

machen.

^a§ gauptljotel öon Sljicago, ba§> ^ubitorium, entfprid^t

in feiner ganzen Einlage bem Söefen unb ber @igent^ümü(^!eit

biefer geujaltigen (Btaht 3n biefem §ote(, ha§> njo^I ha^

größte ber 2öe[t i^t, liegen bie ^peife^immer im ^eljuten ©toc!.

äRan I}at t»on ba einen niunberüolten 5(ugbli(f auf ben

äRid)igan=@ee, beffen SSaffer in ber S^tä^e be§ Ufer^ eine

(et)miggelbe garbe f)at, an bie fid^ gerabtinig, inie mit bem

Sineal gebogen, ber fmaragbgriine n)eite Spiegel be§ I)err=

liefen @ee§ anfe^t. @g madjt gan^ ben (Sinbrud üon @anb

unb SSiefe.

(Sg ift natürli(^, ba^ man bei bem fabelhaft ftarfen

^er!ef)r in biefem ^oloffalgebänbe barauf Ijat 33ebac^t nehmen

muffen, alle möglichen 35ereinfad)ungen ein^ufüljren, 5lrbeit§=

fräfte fo üie( tük irgenb angängig ^u erfparen unb bie

9J^ed^ani! überall ba ^eran^n^ieljen, mo fic^ bk DJ^ögli^feit

ba^u bot. @o f)at man benn eine Einrichtung erfunben, bie

e^ bem Üieifenben ermöglicht, feine 2öünfd)e bem (^tntxaU

bureau auf etnfac^fte SSeife 5U übermitteln unb öom Bureau

ben S3efd)eib ^u erl)alten, ba^ bie ^eftellung richtig öer=
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ftanbeu morben ift, unb ba^ fte in für^efter grift au^gefü^irt

iüerbeu lüirb.

3n jebem (SJaft^tmmer ift iiömlic^ eine ^eftellfc^eibe,

„aniiimciator" genannt, angebradfit. 5Iuf biefer @d;eibe [tet)en

ringSnm in ber ^eriptjerie folgenbe ^e^eid^nnngen: „®i§=

ipaffer", „^n^Iänfer", „33rief- nnb ^oftfenbnngen", „9ied)=

nung", „©epäif Ijeranfbringen", „@epäif abt)o(en'', „@(^reib=

material", „'Depejc^enformnlare", „^i^^^"^^^^"^^«^^^!^"/ „Slleine§

ßoupe'^ „^anffon Sab", „Sanbaner", „ß^ommiffionär",

„3inimev!eEner", „33ab", „gei^ung", „^Bäfc^e bringen^

„Sßäfc^e abt)o(en'', „^octor", „(Bd)nl)mxV\ „mk^ in Drb=

nnng", „^Ile§ üerftanben''. 3n ber Witk befinbet fid) ein

feiger. 3Benn man auf biefen Seiner brüdt, üingett e§.

darauf !ommt üon unten ba§> ©ignal, ba§ bie 9Jle(bung

gehört korben ift. S^^un fteßt man ben Qd^cx auf ha§> gelb,

auf bem ber SBunfi^ be§ Sf^eifenben bt^eid^net ift, unb tüartet

einige ©ecunben. (3M^ barauf fommt öon unten bie SJlelbung:

„5(lle§ üerftanben". "^afi) einigen SJänuten bringt bann ber

©c^mar^e ba§> ^^er(angte ober metbet, bafe ber 2öagen üor^

gefahren, ber ®octor beftellt ift u.
f. m. darauf ftellt man

ben QdQCX auf ben 5lu§gang§pun!t „^de^ in Drbnung'^ ^urüd.

'Maxi mu^ anerfennen, ha^ im '^ubitorium hk ^ebienung

beffer aU in irgenb einem anbern großen §oteI ber ^bereinigten

(Staaten ift. SJlan ift überl)aupt üor^ügüc^ ha aufgel)oben

unb 5U t)erl)ältni6mä|ig nid^t übertriebenen greifen, tDenn

aud) nod) immer üiel tt)eurer al§ unter ben entfpred^enben

S3ebingungen in (Suropa.

kluger bem eigentüdien §oteI beljerbergt bag S(ubitorium=

@eböube nod) ein Xfjeater. Unb Xüa§> für ein^! Sßieberum

ber fo beliebte ©npertatio: ha§> größte ber 2ße(t!

®a§ ^^eater ift mirftic^ tüunberooll, aber unt)eimlid) in

feiner ^rö^e. @^ enthält nic^t meniger ai§> 6000 ©i^ptä^e.

%m 5(benb meiner Slbreife mürbe in biefem Xljeater eine
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ber 3000 Äiuber mitttjirften. ^a§> ift fein @c^reibfe()Ier, e§

ift tfjatfäd)Iid) fo! 3000 Einher! ^ie ^inber famen natiirüd)

füftümirt Dom §aufe in hk Xf)eaterräuine. %b^x fie mußten

hod) irgenbtüo untergebrad^t tüerben, roäfjrenb fie nic^t auf

ber 33ül}ue U:)aren! ^a^u nun ad bk ©arberoben für bie

ermadjfenen Slünftter, für ha^ foloffale 35al(etperionai ! ^ie

bie ßeute ba§ ^unftftüd fertig gebracht ^aben, ic^ üerftef^e

e» nidit.

dJlüM fann fid^ (eid)t bered)nen, ha§> an jenem ^2lbenb

etwa in ber neunten ^(benbftnnbe in bem einen §anfe gegen

12 000 ^erfonen unter bemfelben '^aii) tiereinigt fein mußten:

im §ote( an Ö^äften nnb ^ienftperfonal gegen 2000, in hen

^erfauf^täben nnb Slgenturen, bk ringsum im ®rbgefc^o§

angebracht finb, an @efd)äftgin^abern nnb Slunben trenigften^

500, im Xfjeater 6o(ofünftler , ßljor, Orc^efter, tedjuifc^eS

^erfonal etwa 500, ba^u 3000 ^inber nnb 6000 ^ufc^aner.

derartige ©d^anfpiele in i()rer furchtbaren ©jtraöagan^

tDerben ben S3efndjern ber Soinmbifdjen SSettauSfteüung tuo^I

oijue ^tDeifet ^n ^u^enben geboten iDerben, nnb auf jebem

Gebiet. SBer fid^ an noc^ nic^t "SDagetüefenem befonber^ er=

freut, bem tnirb (s;t)icago nnb feine 5(n§fteEung bk öoUfte

^efriebigung getnö^ren.

3d^ gefte^e gan^ et)rlid), ba'^ auf micf) ba§> unge()euer

@ro^e, ba^ ^oloffate immer bie Söirfung übt, für bie nnfere

Sprache ba^ tieffinnige nnb be^eic^nenbe SSort „nieber?

fc^Iagenb" befi|t. S^ !omme in ber gemattigen @tabt

Stjicago, bereu unma^rfd^einticf) großartige ßeiftungen id)

ftaunenb bemunbere, boc^ nie gur redjten betjagüc^en @tim=

mung, §u freubigem @enu§. ®er ßärm auf ber Straße, ba^

©eraffel ber SBagen, ba^ (^efdjiebe nnb ©ebränge auf btn

gußfteigen, biefe unfinnig f)ot)en §äufer, bie beinat)e mäl}renb

be§ ganzen Xage^ bit ^er!el}r§mege befc^atten — 5((le§ ba^
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öerfünbet fretlt^ 5(rBeit, getüinnbrtngenbe, refpectabk, !)arte

^rBett. 5lber gemüt!)ü(^ ift e§ nic^t!

®ie [tarfe 9)^enfd)enan{amm(ung bient aud^ ntc^t bagu,

ben @tnbrit(f ber Sf^einlldjfeit ^u beförbern. ®ie Käufer, jo

prac^töoll t^r SD^aterial auc^ ift, machen tro| i^rer Sugenb

f(^on ben (Sinbrud be^ ^erräudjerten, ^efc§mu|ten, 5(b=

gegriffenen. @ie feljen au§ mie S3nc^er einer Sei^bibliotf)e!.

(S§ ift logifd^ nnb natürlich), bafe bie Seute öon Sf)icago,

bie if)ren 5Irbeit§tag inmitten bes gefc^mär^ten @tetne§, be§

@ifen§/ be^ §albbnn!elg unb be§ irüften ßärmeng ber SJlenge

»erbringen, ben 'SDraitg nac^ auffrifdjenbem 5lu§gleid^ in

ben geierftnnben Ijaben.

9ürgenb§ finb bie „resiclences", bie gamitienljänfer ber

S5egüterten, in ben ^iUenüierteln fd^oner nnb reicher, nirgenb§

hk ©arten, in benen fic^ biefe n)nnberf)übfc^en §änfer öor

bem @ett)üt)( mögüdjft ^n üerfteden fnd)en, lieblicher nnb an-

mnt!)iger dg t)ier. Unb an^ bie öffentlichen $ar!antagen,

in benen fidj ber nnbemittelte Arbeiter nad) be§ Xage§ harter

dual ergel)en unb mit ben ©einigen frifi^e ßuft fd)ö:pfen

!ann, ^aben mo^l !aum il)re§gleic^en.

%n ben großen 33au ber ftäbtifc^en SBaffcrmerfe, bie in

grauem ©anbftein im 33urgftil aufgeführt finb, füljrt dn fel)r

gutgel)altener SSeg läng§ be§ ©ee^ nad^ bem Sincoln^^ar!.

^er ^ar! felbft finbet feine ^bgrenpng an ber 3Safferflöd)e

beg @eeg, bk i)kx wk bie be§ S[Reereg unenblid^ gu fein

fc^eint. Unmittelbar am Ufer, ba§> fünftlic^ aufgefdjüttet unb

abgebämmt ift, ift bie SSegetation noc§ giemlic^ fümmerlic^.

5(ber nur tuenige (Schritte baöon entfernt, bem ßanbe ^u,

trerben bie guten SSege öon prächtigen alten Säumen be=

fc^attet. Ueberall blül)en ©träuc^er unb 33lumen. *^uf weiten
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9f^afenptä|en lagern \id) bte ermübeteu (Spaziergänger unb

fpielen fröf)ü(^e ^inber ^erum. ®a finb ßaronffeI§ an=

gebrad^t, ^nrngerät^e aller 5lrt, ^lä^e für ha^ in 5lmeri!a

fo Beliebte 33alljpiel abgeftecft. §ier i)at ber ^ar! btn

(s;^ara!ter be§ hid)ten 3Salbe§, bort \dixtt er mit feinen

SÜflofaifbeeten unb bunten 33lumen tüie ein 3i^^9ö^ten.

Einige mel)r ober minber gelungene ^en!mäler finb in

biefem ^ar!e anfgeftellt. 9f^atürlic^ ba§ 3Jlonument ßincoln^,

nad^ bem ber ^ar! benannt morben ift, be^ S3otani!er§ Sinne,

ber fic^, xd) n}ei6 nic^t tnie, l)ierl)er üerirrt \)at, be§ erften

©rforfc^erg biefer ©egenb unb ©töbtegrünberS, £afalle, enblid^

eine Snbianergruppe, auf bereu ^oftament ©cenen au§ bem

Snbianerleben bargeftellt finb: ^ol^fäller, Snbianerlager,

^rieg^tan^.

^a§> ßübfc^efte am £incolu=^ar! finb bie §al)lreic^en

überbrücften äöafferarme, hk fid§ burc^ hk Einlagen gießen,

mit l)unberten öon beujimpelten ®egel= unb ^ftuberbooten.

SDer $ar! erfüllt toirflid^ feinen Qtvtd. 5ln bem ©onn=

tage, an bem xä) xfyx befud^te, tt)aren taufenbe unb aber-

taufenbe öon S3efu(^ern ba, (Spaziergänger, Sauberer, Ü^eiter,

ga^renbe, auc^ öiele Minber in ^ontjmagen, 9^abfal)rer u.
f.

tu.

3n einem Xl)eile be§ ^arfe§ finb bk intereffanteften ^jem-

plare ber amerifanifd^en gauna abgefperrt: ba^ mäd^tige

SBergfd^af au§> bem gelfengebirge, bk 33erg5iege (Steinboc!),

ber ^iber, bk totilope, ber gefürc^tete graue 33är, ber

9füefen^irfd^ (SBapiti, @l!) unb befonber^ fcl)öne ©jemplare

be§ mit ben menfd^lid^en Urbertjo^nern augfterbenben iBüffel^.
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Sm Cohimbian Tbcatre Hon Sljicago bot fic^ mir hk

@e(egeul)ett, hk fpecififd) amerüanifc^e Süljuenfuiift tu einem

(^arafteriftif^en S3eifpie(e fennen ^n lernen. Srf} ^Qtte freilief)

fd^on üorfier in ber Acadcmj of Mnsic in S^em Orleans ein

ec^teg ameri!ani]cf)e§ (Bind: „Tie fcf)öne (St)an geline'', in

echter amerifnnifdjer ?Inffii^rnng gefeljen; i(^ f)atte in ©an

gronci^co einer )e(]r ergö^Iidjen ^orfteltnng ber beften

^Jlinftrel;^rnppe beigetnoljnt nnb in anberen ^Stäbten be§

^eftenö fo mondje (änblic^ fittlic^e ^Ijealeroorftellnng über

mic^ ergef)en laffen; aber nirgenb^ trat hk (Eigenart be§

amerifanijc^en Xfjeatergefd^mad^ nnb ber amerifanifd)e!i

(Spieltneife fo fc^arf f)ert)or tvk Ijkx.

(Sine eigentlidje amerifanifd^e Dper giebt e^ nid)t. ®ie

tüirflic^ gnten nnb bebentenben Opernauffüljrungen in ben

^bereinigten (Staaten ujerben üon bentfdjen, italienifc^en nnb

fran^öfifc^en Mnfttern gegeben. 3n ben gan^ großen (Stäbten

t)ört man, menn man öom &iM begünftigt tnirb, allerbingg

gan^ an^erorbentlid) gnte Dpernauffü^rnngen. 3«^ f)i-tbe in

bem in5n)ifc^en niebergebrannten 9Jletropo(itan in dlm gorf

einer 5(nffü^rnng ber „2öal!üre" beigemolmt, mit ÖJnbe^nö

üB ©igmnnb, gifc^er aU ^otan, gran 9J^iet!e a(§ 33rünnt)i(b,

gran (SJö^e al§> grida, bie anf ber §öf)e ber beften bentfc^en

5lnffüt)rnngen ftanb. ®a§ Orc^efter nnter ©eibi mar gerabe^n

f)ert)orragenb. 3(^ ^aht and) in ^m Orleans Hon einer

fran^öfifc^en Ov^^^'l^^^Ö^K'^^f^J'^f^ Q^H erträgliche ^nffü()rnngen

gefel)en. 5lber ba^ Ijat mit ber amerifanif^en ^ü[)nenfnnft

ni^t§ jn f(^affen.

"äud) bk amerüanifdjen ©c^anfpiete ernfterer nnb üor=

ne^mer Üiic^tnng Ijaben tnenig (Sljarafteriftifc^e^^. @§ giebt

t)or§ügüd^e amerifanifdje ©djanfpieler. SSir f)aben ja in

®entfd)Ianb einen ber angge^eidinetften, (Sbiüin S5oot^, fennen

gelernt. ®iefe ernften nnb tnirfüdj !iniftkrifd)en ©djanfpieter

unterfd^eiben fid) inbeffen nidjt tnefenttid) Dan gnten @d§an=
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Stauen.

^ie amerüonifc^e S3ii{)nen!unft tritt i\)px\d) erft auf einer

nie! niebrigeren ©tufe bentlic^ erfennBar f)eröor. ^m er=

fennbarften in ben 35o(fgftütfen, W ein ä^^itterbing ^ttjifc^en

^offe, geerie unb 33al{et [inb.

(Sin befonbereg SSo^Igefallen l)at ber X^eaterbefuc^er

ber Svenen 2öe(t an 5lufgügen, am ö^erciren, SJianöüriren,

on mi(itäri)(^en ©öolutionen. '5)ie ßf)öre l)aben baljer i^re

befonbere SBic^tigfeit, unb hk §auptttjätig!eit ber 3f^egie

fdieint fii^ barauf ^u bejc^ränfen, ha^ biefe Sf)öre get;örig

eingebrillt njerben unb mög(id)ft präci§ ^ufammenttJirfen. (S§

uiu§ ^lle§ flappen, aU ob e§ am ©(^nürd^en ginge, \)a^

eine einzige §anb regiert.

^ie S3el)anblung ber Sfjormaffen ttieic^t öon ber unfrigen

fet)r ert)eblic^ ah. 3Str ge^en uon ber SSorau^fetjung au§,

ha^ aui^ bie SJ^affe auf ber 33üf)ue au§ fo unb foöiel 3n=

bit)ibuen beftelje, hk jtrar öon benfelben ©efüljteu bel)errfc^t

tüerben, aber für biefe @efül)(e boc^ inbioibuelle 5(eu^erungen

finben. Sni SBiberfprud^ ba^u ftet)t aEerbiug^, ha^ in htn

fingenben ^tjören SSort, Xon unb 3f^^t)t^mu§ hti Hllen

übereinftimmt. 5lu§ biefer Uebereinftimmung ^at nun bk

amerüanif^e S3ü!)nen!unft hk nic^t unlogifc^e Folgerung ge=

^ogen, ba| ber (^ox ein ein^ige^ ßomplefinbiüibuum ift, ba^

fid) in fo unb fo öieteu burd^au^ gleic^gearteten ^'jemplaren

barftellt, ha^ mit!)in auc^ bie SJJienen unb S3en:)egungen ber

©in^elnen, hk eine ein(}eitlid)e @emeinfam!eit bilben, gan^

g(eid)mö^ige fein muffen. 3n U^oljlgeorbnetem, forgfältigft

einftubirtem unb meifterlii^ au^gefüljrtem ^an^fc^ritt mit

fdjarfgeregelten Beilegungen be§ 9^umpfe§ unb ber (55lieber

begleiten fie allefammt gan^ gleidjmä^ig bie gleid^en Söorte

unb Xöne. (Bk finb eben nur ein einziges oielföpfige^, t>kU

rumpfige§ unb üielgliebrige^ ^ininbiüibuum.
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Unb ha nun aljo bod^ fd^on einmal ha§> Sonüentionelle

unb ^iaturmibrige ha ift, gelten fie noc§ ben einen ©c^ritt

tüciter, t)er§icf)ten auf hk SSiebergabe be§ 2Baf)ren unb Statur-

lid^en überf)aupt unb (äffen ben ßf)or, mie aud^ bie ©oliften

©tellungen einne()men unb S3ett)egungen mai^en, bie bem

Sn^alte ber SSorte gar ni(f)t mef)r angemeffen finb, bie eben

bIo§ tütrffam, fonberbar, gefödig, fomif(^ ^u fein brauchen.

D^e^men inir, um ha§> ^u öeranfc^aulic^en, einmal an,

ha^ ber S()or ben Ü^efrain au§ ber „g(ebermau§" : „@(üdE(i(^

ift, mer üergi^t, n)ag nii^t meljr ^u änbern ift" vorzutragen

^äite, fo tDÜrbe ha^^ ettna mit folgenben @eften begleitet

rt)erben fönnen:

,,@Iü^Iic^ ift" — 5lIIe fprei^en bie 5lrme unb legen ben

^o^f auf hk rechte Seite.

„3Ber üergifet" — 'älk "^eben ha§> linfe S3ein f)o^ unb

ftrecfen ben gu§.

„Sßa§ nid)t meljr" — 5l(Ie ftemmen hk beiben §änbe

ouf bie Ruften.

„Qvi änbern ift" — 5nie t)0(Jen auf ben 33oben nieber

unb fd^nellen mieber auf.

@§ ^at nic^t ben geringften 6inn, e§ ift fogar ber

b(ü()enbfte Unfinn; menn e§ aber gut gemacht tüirb, fie^t e§

merfmürbig t)übf(^ au§. @§ ift felbftüerftänblii^ feine Operette

me^r, auc^ nic^t eine ejtraöagaute ^offe, eg ift 33allet mit

Dperettengefang. "iDer Xan^ ujirft, ber Xan§ gefällt üor

Willem, unb im Xan^ tüieberum alleg 5lnbere überragenb bie

©ftraöagan^.

Sn biefen ameri!anifd)en ^olf^ftütfen ift ^lle§ auf bem

SSallet aufgebaut unb au§ bem S3allet Ijerau^gewac^fen, unb

^tnar au§ bem befonbern fallet, ba§ au§ TO=(Snglanb im=

portirt n)orben ift. Sllleg, tnag auf ber amerüanifc^en S3ü^ne

n)ir!fam, fomifc^ ift, lä^t fid^ auf ben 9)latrofentan§, auf h^\l

^ornpipe unb @ig gurütffül)ren. 5lber hk Xo^ter i)at bie



Sil SttinoiS. (Sfitcago. 385

SQlutter fängft übertroffen. Sßa§ bie amerüantfd^en ^ünftler

an ®efrf)tt)inbig!eit nnb ^irtnofttät in ben Bewegungen ber

gü^e unb Beine (eiften, ift ungeheuer! (Sie njirbeln mit

(Sohlen unb §ac!en unb quirlen mit ben Beinen, ba^ ©inem

factif^ §bren unb (5e(}en öerge^t. Befonberg ^od) mirb in

biefer c^üreograp!)ifd^en Burle^fe bk 5lu§bauer, hk Unermüb=

üc^feit gefdjält. 3e länger fo ein Hampelmann hk Beine

tt)irft unb mit ben (5of)Ien ^eneralmarfd^ fci^^ögt, befto größer

hk S(ner!ennung, befto (auter ber Subel.

3ur öüKften ^unftfertigfeit ber Beinfünftier gehört, ha^

eben nur bie Beine unb gü^e arbeiten, tüäljrenb ber Dber=

förper in öoKfter 9f^ul)e unb ba^ ©efic^t unbetüegüc^ bleibt.

Seiest ttjirb e§ ben amerüanifc^en ^ünftlern nic^t gemacht.

@ie öerbienen Ujirfüc^ i^r Brob im ©d)tt}ei§e if)re§ 5lngefic^t§

!

Bon jebem ©d^aufpieler, ber in biefen ©tücfen mitmirft,

öon jebem S^omüer tüirb in erfter Sinie verlangt, ha^ er ein

öoEfommen auSgebilbeter BaEettän^er fei. ^a§> ift bk Bor::

bebingung. ^er ^ö^ere ober geringere (S5rab feiner fonftigen

fünftterif^en ©igenfc^aften, be§ ©pie(en§ unb (Singeng, be=

ftimmt tt)ot)( feinen !ünft(erifd)en 9^ang, aber tanken mu^ er

t)or 5lttem fönnen, fonft ift er überhaupt nid^t ju gebraud^en.

^arnit fäugt'g an. SD^an tüürbe 'ü)m e()er irgenb ein !örper=

lic^eS ©ebrec^en na(^fef)en a(§ Xangunhinbigfeit.

Unb tüie tanken biefe Seute, fo 50länn(ein \vk Söeiblein!

@§ ift trirfüd^ ung(aubü(f). Wan mu| e§ fe()en, trie fie bie

Beine fd^Ienfern unb tuerfen, man mu§ e§ t)ören, \vk fie

burc^ 5(uffd)(agen öon ^acfen, (Sof)(e unb gu^fpi^e bk

fonberbarften Xrommelconcerte aufführen. (Sie fpringen n)ie

bk beften (S^(oU)n§ . . .

^a i)ah^ i6) ba§> Sßort gebraust, ba^ bie S^arafteri=

firung ber amerüauifc^en Bü!)nen!omi! unb Bur(e§!e am ein=

fa(^ften madjt. ^a§ Xl)eater ift in 2ßal}rf)eit ein Sircuö unb

ber ^ünftler ein Hampelmann, ein ^olic^ineU, ein §ang=

Sinbau, Dieue 2Bdt. II. 25
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murft, ein ^i^PP^^P^ji^ipP- ®^ P^^«^ fingeiibe unb fprec^enbe

5I!voBaten imb ß{rcu§!ün[t(er. ^a^ ift gan^ tuörtüd) ^u

nehmen. $ter in S^icago )a^ id) einen Ä'ünftler, ber mit

gan^ Ijübfc^em 5^ortrage nnb (eiblid^er ©timme ein Sieb ge=

fnngen f)atte, ber ha§> QtDifc^enfpiel mit einem meifterlic^en

%an^ angfüllte unb fd^lie^üd) mit einem granbiofen salto

mortale fein ^nblicum §n n)al)rer Segeifterung l)inri^. Xan§

unb Tln\ii geljen immer ^ufammen. SSenn ba§> 2kh vorüber

ift, fpielt ha^ Drd^efter meiter, unb aBbann geljt hü§> ^nbi

ba oben (o§: bie ^eintüürfe, bk (3üI)IenU)irbel, hk (Sprunge,

unb je toller e§> getrieben mirb, befto beffer.

5lud^ hk ^ic^tung biefer amerifanifd^en ^ol!öftüc!e fte^t

burd)aug auf ber ^ölje ber (Jircu^fc^er^e. @te ift eben nur

ein öerbinbenber Xejt für bie c^oreograpl)ifd)en Vorträge unb

fcl)afft ben Sornianb ^u ^luf^ügen in möglidjft fleibfamen

^rac^ten. (3el)i ber ©d^aufpieler ah, fo mac^t er eö genau

ioie ber (s;ion)n, im §al)nenfc^ritt, mit ber rljljt^mifc^ ejcen^

trifi^en ^opfbeujegung, ben §alg gemaltfam t)orfd;nellenb unb

eingieljenb. 5lud) einzelne ©c^er^e finb einfad) öom ge^ar!ten

(Sanbe auf bk 53ü^ne gebradjt. SSenn einem ^ünftler ein

S3ein gefteUt wirb unb er Ijinfällt, fo Ijebt ber anbere il)n

am Qip^d beg §ofenboben§ mit §ierlid)em ©riff tüieber auf.

SSirb (Sinem ber §ut oom ^opf gefd^lagen, fo fd^leubert er

i[)n mit ber ^n^fpi^e l)od) in bie ßuft unb fängt il)n mit

bem ^opf auf. goßt ein ^anbfi^u^ an hk @rbe, fo er=

brennen au§ bem Drc^efter füri^terlic^e ^umbumfd)löge üon

ber großen Xrommel mit S3edengeraffel. Sßirb ber Wiener

abgefaßt, ha^ er eine ©igarre feinet §errn raud^t, fo oer=

fd^ludt er hk ß^igarre, fobalb fid) ber §err ^u i^m toenbet,

lä^t fie aber fofort lieber au§> bem DJ^unbe Ijerüorguden,

fobalb ber §err htn 'Müden !el)rt.

®em guten äReufdjen madjt aber bie SJ^i^^anblung bes

lieben S^äd^ften immer befonbere greube, unb barin leiften
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bie amerüanifc^eu ^omüer ha^ 5lRögtirf)e unb Unmögücfie.

^Q§ in einem folgen 35o(!§[tütfe an fc^adenben Ohrfeigen

unb gufetritten, an ^efubelnng be§ @e[ic^tg, ^efc^äbignng

ber S^Ieibung unb allen jenen ©(^cr^en, bk loir au§ ben

^Pantomimen ber „®jcentric§" jnr genüge fennen, geleiftet

tüirb, i[t unerljört.

3u meiner ©c^anbe niu^ id) übrigen^ befennen, ha^ xd)

für Neuaufteilungen biefer 5(rt ein bon!bare§ ^ublicnm bin.

^ie amerüanifd^en ^ünftler finb in il)rer 5Irt ^irtnofen erften

langes. Qä) f)aU bk l^ellfte greube an ber ^omi! ber

^lotüuö, unb hü^ babei in ^merifa gelungen unb gefproc^en

tüirb, ftört mid^ nic^t lüeiter. ©agn bie glön^enben 5luf§üge,

W gefd^macftioüen unb origineEen ^oftüme beg tt)eiblicl)en

^l)or§, manchmal fe^r reid^e ^ecorationen, genjö^nlic^ gute

9iäumlic^!eiten unb bag lad)luftigfte publicum öon ber

"ii&dt — me^r verlange i^ nic^t, ujenn xd) einen 5lbenb

lobtfd^lagen luill. 5(n bk 3Sallenftein=Xrilogie unb an ben

gauft benfe xd) allerbingg nic^t, menn ic^ ein fold^e§ ^^eater

bejuc^e. 3<^ finbe, ba^ and) ber Sircu§ oljue S^ierfü^ler manc^=

mal feinen 3fleig l)at.

B. gm §taate ^exv iSotR. Jte gätfe bes ^iaqaxa,

Sic SBirfung ber %-'&Ue huxä) bie ungel^cure SBaffermaffe. — Sie Ufer je^t

.nl§ 3ZationaIcigentl^um öor ben Sßerl^unjmigen burcf) bie 3"buftrie gefc^ü^t.

— ®ie amerifanifd)en unb bie canabifd^en %'äUe. — „®ic Sod^tcr be§

©if^tS". — ®ie aSrücfen. — S)ie f^aurigen (Strubel.

"i^ag ©innige, U)a§ fid^ n:)ä^renb ber legten ad)i Qa^re

xxad) meinen 2öal)rne^mungen in 5lmeri!a ni^t öeränbert

i)at, finb bie göUe bc§ S^iiagara. Unb and) ba§> ift noc^

uid^t einmal erliefen. 3^ielleic§t fallen feitbem ftünbliii) an^

uüc^ ein paarl)unbert 9JliEionen ^ubüfng Sßaffer mel)r als

25*
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frül^er üon ber ,^ö^e in bie Xiefe. Ob übrigeng ba§ SSaffer^

qnantnm, ha^ öon bem obern '^ett in bem 1000 gng breiten

ameri!anif(f)en ^all nnb ben etma 2600 gu| breiten canabi=

fd^en ^nfeifenfällen in bie Xiefe iiinabftürjt, in jeber SJlinnte

tpirüic^ 15 SJitllionen ^nbüfn^, mie man berechnet ^at, ober

ein paar SJlillionen ^nbüfnfe me^r betrögt, i[t mir t)o(I=

fommen gleichgültig. 33ei^ fold^en SJlaffen f)öxt jebe 6d^ä^nng

auf. derartige eingaben ^aben eben nur ben SBertl) be§

ß^uriofumg, o^ne hk SSeranfd^auIic^ung ^u förbern.

SDa§ S^aturfc^aufpiel ber Sf^iagara^gälle, beffen man

erft red^t frol) mxh, ttjenn man fic^ nötjer mit il)m öertraut

gemacht !)at — auf ben erften @inbru^ üht e§ fogar eine

gemiffe @nttäufd)ung, aber bie 2Bir!ung \dä6)\i mit jebem

5lugenb(i(fe — , bleibt einzig in feiner 5lrt. @§ ift ba^ 3m=

pofantefte, tva^ ein menfd)licf)e§ 5luge erbliifen !ann. ^ie

göüe finb eigentlicb gar ni(i|t l}oc§. ^er ^bftanb §n)ifc^en

bem obern unb untern 33ett beg D^iagara beträgt nur 158

9f?ur! — (S§ ift immerhin eine rec|t ftattlic^e §öl)e —
ober Xiefe, n)enn man ttjill. ®enn l)ier ift'g Xük im D^eid^,

ber SJ^ütter einerlei, ob man auffteigt ober finft. '3)ie ameri-

fanifc^en SSafferfäöe ^aben un§ aber an einen anbern Tla^-

ftab getrö^nt. ^ie gälle be§ Gibbon, be§ 2)ellüttiftone im

©ro^en Sant)on unb öollenb^ bie ber Sßafferftür^e am Ufer

beg Columbia finb unüerljältni^mä^ig l)öl}er. 5(ber ha^

Sßort ber ©c^rift: „SSaffer tl)ut'g freilief) nic^t", ermeift fic§

l)ier al§ burdjauS ni(^t gutreffenb. ^ie ^öl}e ift in ber

^^at unerljeblid^, ba§ Sßaffer tl)ut'g gang aEein, ha^ Quantum,

bie äJienge bringt e^!

SDie Ungelieuerlic^feit be§ 2Bafferfd;tDallg, ber mit milbem

(SJetöfe in f(^auerlic^er @ett)alt ^erabraft, biefe milc^= unb

fdineetüei^e, grünftrö^nige, gehäufelte, bampfenbe, fprül)enbe,

fpri^enbe ©c^aummaffe, hk öon ber grünen 3^^9^"=3ufel,



Goat Island, gejpalten tüilbtobenb, fc^auerlii^, unauff)a(tfam

in bie enge fe([ige (Sd^Iud)t raft, madji (ebigüc^ burd) it)re

getüaltige SJ^affe, buri^ ba§ Sloloffale be§ OuatttumS, burc^

ba§ Unerme§üd)e ben nteberfi^tnetternben unb uuöerge^lic^en

^inbruc!.

*3)er §aug ber 5Imeri!aner §um ©ro^en unb Ungeheuren

erflärt fic^ fc^on aii§> ber Statur, bie fie umgiebt. (Sine Sßelt

mit ben Hochplateau unb bem großen Sant)on be§ ß^olorabo,

mit bem 3)lammutljbäumen Kalifornien^, bem (SfceIfior=@et)}er

im 3e(Iorü[tone = $ar!, ben S3afaltfäu(en be§ ßiolumbia, ben

^roirieu öon ®a!ota unb ben SBafferfällen be§ ^iiagara

mu^te (ogijc^ermeije S^icago, bie 33roo!(^n=S3rü(fe, bie ^ampf=

fä()re ©olano unb anbere berartige ^(einigfeiten ^eröor^

bringen, ^ie Sf^iagara^göEe finb fpecififd) amerüanifd^. Unb

aU eine S^onie beg poütifc^en ©c^idjalg ift eg §u be^eit^nen,

ba| ber eine, unb fogar ber größere, fc^önere unb impofantere

^^eü biefer gölte unter britif(^er 33otmä^ig!eit fte^t.

3um (^IM t)aben fic^ bie beiben 3f^egierungen freunb-

uad)barlic^ geeinigt, ha^ SSettttJunber, fott)eit eg noc^ möglid^

ift, t)or ben niebertröc^tigen SSertiun^ungen burc^ bie golb^

gierige Snbuftrie, hk ber (Sc^ön^eit refpectiog gegenüberfte^t,

3U fc^ü^eu. (Sinige gabrüen, bereu Seiftungen nid^t gerabe

t)on ben ©egen^tüünfd^en ber ^efud^er ber gölte begleitet

tDerben, l)aben fic^ aUerbingg an ben l)errü(^en belauben

feft eingefügt, um hk „SSafferpomer au^^uju^fen", wie ber

braöe SJiann in ©pofane fagte. @lüc!lic^errt)eife finb e^ nur

wenige, unb mel)r U)erben e§ md)t trerben. 3e^t finb hk

Ufergebiete l)iibeu unb brüben amerüanifc^e^ refpectiöe bri=

tifd^eg 9^ationaleigentl)um, unb bie @ert)innfu(^t unb §abgier

ber öingelnen lüirb nid^t mel)r im Staube fein, bie ^reube

be0 ^(ügemeinen §u fd)öbigen unb ein§ ber ^errlic^ften unb

möd^tigften Sßerfe ber (Schöpfung in elenber SSeife 3U ent-

ftellen unb 3U ^erfleinern.
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^VL^XQ tritt ber S^iagora au§ bem treiten ^tdtn be§

Dntario'@ee§ ^erau§, fliegt in faft nörblii^er M(^tung ge^

mäc^üc^ auf ben benachbarten (Srie=©ee uub a^nt nid^tg oon

bem (B>d)id\ak, ha§> feiner Ijarrt. 9Zid)t lange füll er fi^

inbeffen biefeg befc^auüc^en SDafein§ erfreuen. ®a§ '^ett, in

bem fid^ feine guttuen bequem unb faul baljingetüäljt ^aben,

fällt plö^lic^ jäl) ahf 40 h\§> 50 gufe auf ber furzen ©trecfe

t)on ettt)a einer Ijalben englifc^en 9)^eile, unb §tt)i]d^en ben

tiefen flippen, 91iffen unb 33löifen n^irb ba§ Söaffer nun gu

einer mlbtn SöeHe aufgepeitfd^t unb raft, üi§> molle e§ biefer

Reinigung unb 9J^i^[)anblung entgegen, befinnung§lo§ üor=

märtg.

Smmer abfi^üffiger mirb ba§ 33ett, immer milber unb

n)ütl)enber bie gludjt ber gegeißelten glut^. @o entftel)en

bie (Stromfd)nellen t)or bem gall.

^a tritt bem aufgemülilten SSafferfi^tnaü plö^lic^ ein

neuer geinb in ben 2öeg: (^oat S^lanb, bk lieblidje 3nfel,

bie il)n §n:)ingt, feine Wad)t ju fpalten. ^er feud)te ^a6)^

trab ber fd^aumigen ^eere^maffe brängt nad), unb gerabe

l^ier, rt)o fid) bie (Srbe frieblid^ au§ bem ©diaume fd^eibet,

mit bem grünen ©d^mud ber Säume unb ^flanjen bebedt,

ereilt ben ungeberbigen ©trom ba^ ^ärtefte ©c^idfal. ^at

fid§ ba§ S3ett big ^u biefer ©teile langfam gefenft, fo fällt

e§ nun plö^lid^ fc^i^off ab, unb um bie Snfel l)erum fäöt

nun über 150 guß bk gan^e tnilbe Söaffermaffe, l)ier 1000,

bort 2600 guß breit, l)ier faft gerablinig abgefdjloffen, bort

l)ufeifenförmig gebogen, in'§ Ungen)iffe ^inab. 300 bi§ 400

guß l)od^ fpri^t ber ©c^aum öon bem jäljen gaCl no(^ einmal

auf, alg \oolle er bie §ü^e, bk er eben oerlaffen, nod) ein=

mal überfdjanen, um al^bann in bm färben be§ fd)itternben

Ü^egenbogeng langfam p jerftäuben.

SSon bem furchtbaren ©tur^e ift ba§> Söaffer in ber Xiefe

tdk üerbu^t. Unmittelbar l^inter bem gewaltigen (SJifc^t, in
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foloffalen SBaffergetüalt, bie 5(Ee§ in 5Itome jerfi^Iagen

tüürbe, tüa§ il^ren Rieben fid) augfe^te, fünbet ber ruhige

©ptegel be§ nun fa[t raftenben gluffeg bie ööüige ©rfc^öpfung

unb Ungefä^rüd^feit beg SSilben.

Unb um ben eben no(^ jo (Sc!^re(f(irf)en §u f)öl}nen, fe^t

fi(^ ein (eic§te§ gafjr^eug auf feinen Sf^ücfen, bie „Maid of

the mist", bie (Schaumgeborene, hie Xod^ter be§ (55if(i)t^, ber

fonberbarfte fleine ^am^fer, ben eg auf unferm ^(aneten

giebt. Unb ha§> ©djifflein bampft fii^er unb üergnügt am

guge ber fc^äumenben 3Banb auf unb nieber; nur tuenige

SUieter öon bem furchtbaren entfernt, tvie ha^ ^inb, ba^ am

gäljuenben 5IbI}ang fpielt unb fid) Blumen pflüdt.

5(ber e§ ift eigentüd) nidjt ünblic^e Spielerei, eg ift

feine ^ai\)ctät, e§ ift eine namenlofe gred)[}eit, eine gan^ un=

erhört öermeffene S3ered|nung! ^iefe§ tnin^ige ^ing, ba§

ftd^ ha beftönbig f)erumtreibt, fic^ öon bem fc^äumenben

Sßutfigeifer befpeien unb befprüljen (ä^t unb im 5(ugenbUd,

ba e§ hk SBaffer mit it)ren naffen Slrmen jn umfc^Iingen,

in hk Xiefe ju fd^leubern unb in nicf)t^ ^u gerfd^mettern

bro^en, mit unfehlbarer Sid)erl)eit entfc^tüpft unb beg (auern=

ben 33erberben§ fpottenb auf gefa^rlofem glattem Spiegel

frö^Iic^ tneitertan^t, ^at ttXüa§> namenlos §eraugforbernbe§ ! (S§

geJüä^rt ein gan^ eigene^ Vergnügen, fi(^ fo na^e ber (S5efat)r

unb gleichzeitig fo öoEfommen geborgen p miffen, unb bie

©quipirung mit ben Sf^egenfapn^en unb getljeerten SO^äntetn,

bie unter ben ga^rgäften eine merfmürbig bemo!ratifcf)e

©(eid)l)eit l)erfteßt, erf)i3()t bie übermütljige Stimmung, ^ie

^eifegefeEfcl)aft auf bem fteinen S(^iff gleicht ber Zeitigen

SSe!^me. ^ie garten anmut^igen ©eftalten ber jungen ^übfc^en

SJ^äbdjen unb bie 5luffc^icf)tungen ungebü^r(id}en 2[öot){Ieben§

alter §erren t)erfcl)minben gleit^mäfeig unter ber mafferbicf)ten

^adleinmanb, in bie hk ga^rgäfte oerpacft merbeu. 3^
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burc^nä^ter bie ©inen merben, befto gröfser ift ba§ ^er-

gnügen ber ^nberen, bie fti^ beffer gefc^ii^t ^aben. 5I6er öon

biejen ©c^er^en obgejeljen bietet hk galjrt anf ber „%od)kx

be§ @i}c^t§" aud) ben gro^arttgften ernften unb feieiii(^en

9^aturgenn§.

^er Dampfer ge^t öom canabifc^en Ufer birect auf hk

omeri!anijcf)en gäUe log, benen er fo na^e fommt, ba^ ber

Söafferftaub junäc^ft ^lle§ burcf)näf3t unb bem Unglücklichen,

ber mit betDaffueten klugen burc^'g £eben laufen mu^, bie

5lu§fid^t red^t erfcf)n)ert. ßä^t man fidj aber bk SJlü^e nic^t

öerbrie^en, hk @läfer ber S3rille ober be§ Slneifer^ immer

tüieber ^u trocinen, fo Ijat man ben tuunberbarften ^Inblid

auf ben Ijerabbonnerubeu ©djraaö.

9?un irenbet fic§ ber ®am|)fer na6) ber canabif(^en 6eite

unb folgt ber ü^unbung be§ gufeifenfallg, allerbingg in

ettt)a§ gemeffenerer Entfernung, aber bod^ immerljin fo na^e,

ba§ man beftänbig über biefe ^eran^forberung ftaunt unb

e§ nic^t füffen !ann, mc du 3Bag^alg biefe gal)rt §um erften

9J^al l)at unternel)men fönnen.

§ier ift bie Sßirtung gerabe^u übertt)ältigenb. ^on ber

fleinen S^nfefc^aale au§, bk m\§> trägt, fe^en mx bie un=

geljeure, 2600 gu^ breite Sf^nnbung, eine einzige furd)tbare

ß5ifrf)t= unb (5c§aum= unb SBafferftaubmaffe, ujollig, in tollfter

S3ett)egung. 2Bir l)ören ba§> Bonnern unb 53raufen üon ber

$öl)e, ba§> ©urgeln unb B^tö^eln in ber Xiefe. 2ßir fönnen

ben ^lid öon biefem gewaltigen ^u§brud ber elementaren

Wa(i)t nid^t abmenben unb merfen faum, ba^ wix an bem

lieblidjen 3i^9^"=^^^öi^t» öorbeibampfen, al^ unfer ^ule^t in

fe^r ftarfeg ©cfimanfen gebrac^teg ©djiff un§ nai^ unferm

5(u§ganggpun!te l)art bei ben amerüanif^en fällen öorbei

nac^ ber canabifi^en ßanbung^brüde 5urüdfül)rt.

5Da" ift ber 9^iagara ^al)n\ unb frieblic^ mie ein S3ac^

in ber (Sbene, unb fo bleibt er eine geraume ©trede, faft
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^roei eng(ifd)e 9Hei(en (ang. §ier üBer{|3annen brei fc^öne

33rü(fen ben (Strom. 5lm eleganteften ift bie @u§penfion

S5rtbge, nat)e ben gäüen, öou tDunbevboUer Setdjtigfett unb

3lntnutl) in i^rer f(^n:)tnbe(nben §öf)e, rt)te au§ giligran ge^

fertigt. SSeiter nnten ift eine jn^eite Srüde, für guggänger

xmb Söagen, nnb baneben eine (Sifenbafinbrüife.

©d)ön ^erüüftete, ftnfenförmig ^erfpaltene, fteil, bi^njeilen

faft fen!red)t anffteigenbe Reifen ^tDängen ben (Strom öon

beiben (Seiten ein, ber üom (Stur^ ^n erfi^Iafft ift, um fic^

feiner §aut §u tDe!)ren, unb lammfromm ineiterfd^Ieic^t. 5lber

ntc^t aK^u lange erträgt er bie fd)nöbe SJli^Ijanblung. 3n

b^r Xiefe I)at e§ längft ujeiter gegrollt unb ge!od)t, unb nun

läuft i^m bie ÖJatte über.

Se^t bilben fi(^ bie fc^redtii^en Sß^irl ^ooB, ba^

lüilbefte SBaffer, ba§ e§ auf ber befannten (Srbe giebt, (Strubel

unb SSirbel t)on fd)auriger SJ^ac^t, rafenbe SBellen, hk gegen

einanber lo^ge^en mc eiferfüd)tige §irf(^e, bie fid^ öerfangen,

mit einanber ringen, fic^ in ben S^lunb {jinab^erren, lieber

n)Ut{)fpeienb auffpringen, fid) auf^ neue paden, in toöftem

Sflafen raufen, ujirbelminbartig um einanber freifen, fid^ über::

ftürjen, bei ben Sc^aumfämmen paden — ein SToben unb

2Bütt)en ber entfeffelten (Elemente, ha^ eben fo graufig tt)ie

ergaben ift. Stunbenlang !ann man biefem ^ampf §ufd)auen,

ber immer neue, immer erfc^ütternbe ©eftalten ^eigt.

SBer fid^ biefe f)errüd£)en 9^aturempfinbungen burc^ bie

9)ienfc^en nid)t öerfümmern (äffen miE, ber üermeibe ben

5lerger, ber if)m auf ber omeri!anifd)en Seite ber 2öt)ir(

^ool§ unb aud^ anbermärt^ an htn gälten burd) 3iiL)ring=

Iid)!eit unb Uebertölpelung bereitet tüirb. ^ie ^(ein^önbter,

S3ubenbefi^er, ^t)otograpf)en u.
f.

tt)., hk am S^iagara i^r

(55efd)äft betreiben, unterfi^eiben fid) burc^ it)re bauernfänge::

rifdien 5lnpreifungen unb Sc^tuinbelpreife fe^r unöortf)ei(l)aft

t)on ber angeneljmen Sac§(ic§!eit unb ber ujortfargen (Solibität,
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bie htn S5er!e^r mit ben amerüanifd^en ^(ein^änblern im

5l(Igemeinen fo ongenel)m machen.

gür bie S^eläftigungen, bie ber Sefuc^er ber S^iagara?

gäde öon biefen £euten §u erleibeu I}at, tt)irb er ^um (^lü(!

an Ort unb ©teile entfc^äbigt. 'S)a§ befc^eibene beutfd^e

§ote( ^altenbad^ mit feinen freunblid^en ß^^^^^^V feiner

gnten %ahk b'^ote, ben ^nüorfommenben Söirtptenten, ber

{d^neEen bentfd^en 33ebiennng, ge()ört §n ben gemüt^lic^ften

unb sugleid^ ancf) ^u ben biüigften ber ^bereinigten (Staaten.
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cinigung burd^ bie großen 33al^nen. — ®d)(ußiDort.

Unb }o waren wir benn 5l((e je|t im üoden §od}iommer

lieber in ^tm 3)or! in bemfelben §ote( öereinigt, ba§ rair

üor na^e^u einem f)aihen ^at}Xt in luinterüc^em 6d)neefturm

üerlaffen Ijatten. Ob bie golbige ©onnenbelenc^tnng allein

ober andj nnr mefentlic^ hk 33eran(affnng ba^n n)ar, ha^ mir

§l(le» ha^, \va^ je^t mein 5(nge f)ier n^ieber erblidte, nnn fo

unenbüc^ öiel frennblic^er nnb )t)mpatf)if(^er erfc^ien, a(§ e§

im granen ßic^te be^ bebedten SSinter^immeI§ anf mid) ge=

tDir!t f}atte — ic^ tvd^ e§ nidjt. SebenfaE^ üergegentt)ärtigte

fid) mir anf§ nene hk §mar nralte, aber barnm nid^t minber

treffenbe Söafir^eit: ba^ alle^ Urt^eil relatiö ift nnb nnn)ill=

fiirlid^ üom 35ergleid;e angge(}t. ^er D^teifenbe, ber t)om alten,

fertigen, rooljlgeorbneten (Snropa fommt nnb in 9^em gor! bie

erfte S3e!anntfcl^aft mit gen)iffen amerifanifd^en @igentl)ümlid§=

feiten mad)t, \vk fie fid^ an§ ber 3ugenb nnb Unfertigfeit

beg Sanbe§ jnr genüge erflären, empfängt oon ben i(}m nn=

getüoljnten Cfrfdjeinnngen einen gan^ anbern ©inbrud al§ ber

öom heften fommenbe. 9Jbnatelang ^atte id) m'Qm]d)tn anf

einem öJebiete ^ngebrac^t, mo ba§> ^rooifortfc^e, 3nterimiftifd}e,
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^rojecttrte hk O^egel getrefen tvax, unb id§ I)atte mic^ an all'

bie 33efünber!)etten, bie mit bem Unfertigen öerfnü^ft [inb,

unb bie ^unädjft auf mi(f) tüie Uebelftänbe getrivft ^tten,

fc^nell unb leicht gertiö^nt. ®a glaubte id^ benn alfo beim

SBieberfeljen ein gan§ anbetet S^eU) gor! öor klugen ^u l)aben,

al§ id) e§ öerlaffen ^atte — eine refpectgebietenbe SSeltftabt

mit großartigem treiben im ^ef^äftööiertel unb gebiegener

S3el)agli(^feit im au§ergefc^äftli(f)en "3)alein, ein§ ber (eb=

fiafteften unb intereffanteften Zentren menfd^tic^er X^ätigfeit,

ein impofanteg SBafjr^eii^en be§ Unterne^mungggeifteö unb

@ebeil)en§.

@o I)abe ic^ benn an meinen legten furzen ^ufentf)a(t

in 9^em gor! bie freubigfte {Erinnerung belra^rt unb, obtt)ol)(

fiel) in mir allmäljlicl) ba^ Verlangen nac^ ber ^Mk^x in

hu §eimat f(^on ^iemlic^ mäcf}tig geregt ^atte, bocf) n)al)re§

S3ebanern barüber empfunben, ben 5(ufentl)alt md)i noc^ t)er=

löngern ^u fönnen.

5lm ^onner^tag, 11. Suni, fi^ifften mir un§ auf bem

fel)r fcl)ön eingerid^teten @cl)nellbampfer ber Hamburger Sinie,

„(Columbia", ein. ^n ber SOf^ittagSftunbe mürbe ber ^nfer

gelid^tet, unb am greitag ber folgenben Söoc^e, 19. Suni,

5lbenbg um 9 Ul)r, öerließen mir ben fieljrter S3al)nl)of in

S3erlin . . .

3m üollften ©egenfa^e ^u unferer ^inreije üerlief hk

9iücEfal)rt unter btn benfbar günftigften S3ebingnngen. 2ötr

I)atten unau^gefe^t ha§> prac^töoEfte SSetter, unb unfere Steife

mar eine ber fdjuellften, bk jemals gemacl)t morben finb. Sn-

folgebeffen ^errfc^te benn auc^ unter ber 5al)lreic^en 3fteije=

gefellfc^aft -- bag @cl)iff mar überfüllt — anbauernb hk

fröl)licf)fte unb l)eiterfte (Stimmung, bie bnrd) hk 3ut)or=

fommen^eit unb £ieben§mürbig!eit be^ präd)tigen l^apitänö

SSogelgefang unb feiner Offiziere mefentlic^ geljoben mürbe,

^äglic^ gab eg neue g^^ftveuungen: (loncerte ber mitfa^renben
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^ünftler, ©efeUfd^Qftgfpiere, ^att. ^ur^iim, bk Xage flogen

nur fo baljtn.

5lm fi^önften warm für mtd) bie fpäteften ©tunben.

Sßenn mit bem ®(otfenfd)lage elf auf bem «Schiffe geierabenb

geboten mirb, bie ele!trifcf}eu fiampen im großen @|)eifefaat

uub ben @efellfd)aft^räumen gelbfdit tvcvbtn unb alle öom

anbauernben 5(ufentl)alt in ber ftarfen Seeluft föftlic^ ^x^

mübeten iljr Sager auffud^en, um im engen ^üt ber Sabine

üon ber gleicfimä^igen ©d^aufelbemegung be^ ©^iffe§ ein=

getüiegt fo Ijimmlifd^ ^u fc^lafen, tnie man thtn nur auf bem

©c^iff fc^läft, bann ent^ie^t fic^ bodj tüo^l noc^ ber eine ober

anbere S^ac^tfdjU^ärmer ben @a|nngen ber Si^iff^orbnung,

trinft, raud)t unb fd^magt noc^ ein Sßeilc^en mit bem Kapitän,

bem (Sd^iffSar^t ober einem ber Offiziere unb !ann e§, auc^

Xütmx er allein bleibt, nod) immer nid)t über fid} geujinnen,

üom luftigen ^ed in bie enge Sabine ^u fried^en.

3d^ l)abe in ben munberüollen @ommernäd)ten oft nod^

ftunbenlang oben auf bem (8d)ipftul}le au^geftredt bagelegen,

i)alb tüac^enb, l)alb träumenb. SJian glaubt in üoEfter Sin-

famfeit §u fein. SSon bem 3)lenfd)engen)ül)l, ba§ am Stage

ha§> T)td belebt, merft man nidlitg me^r. ^a§ gleid^mäßige

Stampfen unb Raffen ber 9}laf(^inen, ha§> Sf^aufc^en be§

äöafferg, ha§> fid^ an ben ©d^ipmänben hxid^t, oernimmt

man nic^t meljr. Tlan fül)lt \\ä) in unermeßlicher £)ebe unb

in öoEfommener Sf^u^e gan^ allein.

^i(i)i^ ift ber Erinnerung unb bem Ueberfc^auen förber=

lieber al§ biefe einfamen 9f^ac^tftunben auf bem Schiffe.

5llleg^ tva§> id) möljrenb be§ fnappen Ijalben 3al)reg auf

meiner munberöoHen S^leife gefel)en unb erlebt ^atte, gog mit

einer wunberbaren Äraft ber ^ergegentüärtigung an meinem

Reifte öorüber. 3n tva^xex ®an!bar!eit gebadete id) aller

berer, hk mir auf ber langen gal)rt fo freunblic^ unb Ijerj-

lic^ entgegenge!ommen t^aren, unb öor eitlem be§ S^lanne^,



398 ^etinfcf)!-.

ber eö biirc^ ieiiie greimbfc^aft für mi^ unb burc^ feine ein=

flu^reidje (SteEung mir ermötjlic^t ^atte, hu\e gro^e S^leife

unter ben Bequemften unb gUicflic^ften S3ebingnngen §urüc!=

plegen, meinet üerefjrlen greunbe^ §enr^ 35illarb. (Sin

(55efii^( unjagbarer ^anfbarfeit unb 33eruf)igung bemä^tigte

fid^ meiner aucf) Bei bem @eban!en, ba^ ic^ bie ^IReinen in

beftem SSoIjIbefinben unb friV()(i(f)[ter ©timmung (}etmbrac^te.

^enn nun barf t(^'§ ja gefteljen, obluo^t ic^ mid) bemüf)t

I)abe, au§ meinen ©c^ilberungen ba§> ^erfönlid^e fo 'okl vok

möglich au^^ufdjeiben, ba^ mic^ ba unten in SUie^nco unb ba

üben im fernften 9^orbn)eften bei ber ^ergegenvoärtigung ber

S5erantmort{i(f)!eit, bie iä) auf mic^ genommen, oft eine f)öc^ft

unbefjaglic^e S3angig!eit befd)li(f)en f)atte. 9^nn i^ar ^(le§

(55ottlob gut üerlaufen! 5tm 5Ibenb be^ 17. Suni b(i|ten bie

erften Siebter be§ alten (Suropa auf.

3Sa§ I)atte icfj lilk§> ge|el}en, tDa§> erlebt, feitbem ic^ il)r

Sendeten gum letzten Tlak erblidt ^atkl

®en SBinterftürmen, bie id) in iljrem ooEften Sßüt^en

auf bem Ocean burc^gemac^t Ijatte, toaren bie [)errlid)en

@ommernäd)te be§ gebruar in gloriba auf ber gerfe gefolgt.

^aä) ber tropifc^en ©ommerlji^e in SJ^ejico, in ^Irigona unb

(Kalifornien l^atte m\§> ber SBinter mit @d)nee unb (Siö im

SJiai in SJ^ontana n)ieber überrafc^t. ®urc^ unburc^bring^

tiefen Urtoalb, hm erft ba^ geuer tuegfam gemacht fjaik,

burd^ bie fi^aurige unb fteinige ®ürre ber SBüfte, über

rei^enbe ©tröme unb f^einbar unüberfteigbare ©ebirge maren

tüir gefahren. Sßir ^tten bie t)öd^ft(iegenbe ^taht ber

betuotinten (Srbe gefe(jen. ^acatecag, ba^ 8000 gu§ über bem

SJ^eere liegt, unb bk niebrigftgelegene menf(^lidje ^2(nfieb(ung,

grin! ©priug in ber (SoIorabo^SBüfte, ba^ gegen 300 gu|

unter bem SJ^eere^fpiegel liegt. 2Bir t)atten einige ber be=

beutenbften (Sri)ebungen unfereö Planeten gefe^en, bk ^utcane

^opocatepetl unb Sftacciljuatl in dJk^ko, bie 3^iefen beö
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©t. §e(en§, 33a!er, bie Electric $tc am ?)ettott)ftone=$ar!.

2ßtr t)atten ba§ meficani}rf)e Hochplateau, ha^ ungefähr

7000 gu^ I)od^ über bem 9J^eere fid) ergebt, mib ba§ eben

fo ^o^e ^(ateau be§ geöotuftone burd^fatjren , hk ^ö(^ften

unb mäd^tig[ten Sßafferfäöe ber 3SeIt, bie an ben Ufern be§

(s;o(umbta, be§ Dellomftone, beg ©pofane, (55ibbon unb (Bacxa-

mento, be§ S^iagara, bie geUjaÜigen ©trontfc^nellen be§

(Sohimbia gefc^aut, hk tDi(brümantijd)en ©c^tuc^ten ber ©ierra

Sf^eüaba, be§ gaüma;, ^ibbon= unb DeI(on)[tone=©tromeg, ba§

gro^artigfte unb feüfamfte S3afalttager, ha^ \i(i) am ^olmnhia

auftljürmt, bie feltfamften Formationen be§ ^alU unb ße^m§

in ben 33ab Sanbg, bie mäd^tigften @et)jer unb Heilquellen

im (SJebiete be^ ge£[ott)ftone, bie gett)altigften (Ströme: bm
SO^iffi)fip|)i im ^o^en 9'^orben ber bereinigten ^taakn, hd

@t. ^aul, unb tief unten, na^e feiner SO^ünbung, in 9^etv

Orleans, ben 9Jliffouri in feinem (gntfte^en auS bem Qu-^

fammenflu^ ber brei OueUenflüffe im (55aUatin^5^l)ale unb in

feiner üollen 9J^ad)tentfaltung im norblic^en ^a!ota, ha

SöiSmard. Sßir Ratten bie er^reidiften Gebiete: Tlt^cko,

(Sierra S'^eöaba unb SD^ontana befuc^t, hk ergiebigften gru(^t=

görten: Kalifornien, Oregon unb 3[öafl)ington, ba§ reic^fte

SSalblanb im S^iorbn^eften, bie üppigften 5lc!er in ^afota unb

SJ^innefota.

Unb biefe gauna! 5lbler, hk wir gu unferen gü^en l)atten

niften fel)en, Kolibris, hk il)re gingerl)ütc^ennefter in ben

^almenblättern öerfteden, einen jungen Sßären, ber eben ein^

gefangen toar, S3iber beim 33ou, SD^urmeltljiere, bie in il)rer

gelfenri^e mit fingen unb erftannten ^ugen hm ^orüber=

5iel)enben muftern, 3f^iefen^irf(^e, ?Intilopen, (Schlangen. (Sben

fo reid) unb mannigfaltig bie glora: öon ben D^iefencebern

in ßl)apultepec, ben (s;ebern unb göliren in SSaf^ington am

$uget (Sounb, ben St)preffen in 5IRonterei), ben (Sitronen^,
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Orangen^, ^almetu, Xafu§=, Samelten^, @ummt=, S3ananen5,

5lgat)en=, Düöenbäumen unb ©träuc^ern, ben 33aumtt)o(len=,

3ucfer=, ^affee= unb Ü^eigpftan^ungen ber ^(antagen[taaten,

ben 3fiiefencactug in ^Irt^ona, ben ^opaU unb Organog in

SJJefico, big ^ur troftlojen grauen «Salbei, beut ^olfter ber

fanbigen Sßüfte.

Tili 9}^enf(^en au§ aller §erren Säubern unb aEer

^Raffen tnaren tDir in ^erül)rung gefommen, aEüberaü mit

unfereu beutfd^en Saub^leuten, mit Sren unb ©fanbinaüiern,

ben ©enblingen be§ lateinifd^en @tamme§ im (Süben, mit

ben Areolen, ben Spaniern in Mexico, ben mejicanijc^en

Snbianern unb SO^ifc^lingen , ben S'Jegern in ben ©!(at)en=

ftaaten, ben Sljinefen an ber pactfifd)en ^üfte, ben Urbetüolinern,

ben unt)erfälj(^ten Snbianern in ^ri^ona unb in ben 9iefer=

Nationen be§ 9^orben§, unb ben SSollblut=2)anfee§ an ber Dft^

!üfte. Hub tüie l)atten ung bie eigenartigen Xt)pen, benen

mir öor^uggmeife im meftlidjen S^eulanb begegnet maren, ge^

feffelt! ^iefe ungefc^la(f)ten, aber jo tücf)tigen S[Rinenarbeiter,

hk\t unerfi^rodenen, etmaö gemaltfamen, aber ^öd)ft refpec=

tablen (^ombo^§, bie tolI!üt)nen $ro]pector§, bie ©pieler unb

milben ^Ibenteurer, bie merfmürbigen ©infiebler in ^loc!=

l^öufern, ^^Iten unb §öl)len!

2ßir tüaren 3^i^9^^ gemefen be§ großartigen ^ampfe^

beg SJJenfd^en gegen bie feinbjelige D^atur. 2Bir Ratten bie

SSermüfter be§ SSalbe^, bie ©d£)öpfer be§ 5l(ferboben§, hk

laubiger ber Sßafferfälle, bie Se^minger ber ^erge, bie

S3emäfferer ber SBüfte, bie ^efrud^ter be§ @anbe§ fennen gelernt.

Sßir l)atten gefel)en, mie «Stäbte au§ bem S3oben auf-

fd^ießen: ^ancouüer, ^air^aben, unb mie anbere öom Söinbe

tDeggeblajen merben unb untergel)en: ®alle§ unb SJ^ebora.

SSir Ijatten ben riefenf)aften 5luf}d^mung fleiner unb mittlerer

$lä^e 5U großen unb größten §anbel§= unb ©emerbecentren

beobachtet: Sog 5(ngele§-, Xacoma, (Seattle, ©pofane unb, bie
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fota§: @t. $aul unb 9JiinneapoIi§, btefe aber tnieberum üBer?

ftral^Ienb ba§ erftannlid^e (5;^icago.

2öir l^atten bie riefigften unb pröd^tigften 9)^enfd^en=

l^erBergen: SJiiU'^ Söuilbing unb Squitable in ^m gor!,

(SJuarantt) ßoan in 3)linnea^o(i§ , ©ermania in (St. ^aul,

^ioneer (Sfpre^ unb bie anbeten ^ofoffe in S^icago, hk beft=

eingeri(^teten goteB ber SSelt: ^once be Seon in (St.

^(uguftine, bei SJJonte in SDIonteret), ha§^ ^alace §ote( in

(San granci^co, ^roabtt)ater in §e(ena, Sfl^an in (St. ^au(,

SBeft §ote( in 9JiinneapoIi§, ^ubitorium in ß^icago, ^la^a

§ote( in ^m ?)orf fennen gelernt.

Ueber bie fü^nften unb intereffanteften Stauten wax unfer

3ug bal}ingeeilt, über ben (SJolf bei '^ttü Orleans, bie Selbft-

freu^ung (sloap) in (Süb^ß^olifornien, hk erftaunlic^en (S5ebirg§=

bal^nen ber Sierra S^eüaba, be§ (S^a^caben^ unb gelfeus

(SJebirgeg, bk Schlangenlinie am Ufer be§ ßolumbia, bie

(Sifenbrüde über ben SJliffouri hd S3i§martf. ^a§ 2öunber=

ttjer! ber S3roo!(t)n=S3rü(fe !^atten ttjir ftaunenb gefe^en, bie

^amipffö^re öon Solano benu|t. Unb ha§> gan^e Q^chkt

ber 9^euen Sßett t)om ^Itlantifd^en jum (Stillen Dcean unb

öon ber canabifd^en ^ren^e hi^ in ha§ §ers öon Tlticko

l^atten mx umfal)ren, öon unferm öftli(^ften fünfte, S3erlin,

hi^ §um meftlid^ften, Victoria auf SSancouöer S^Ianb, in

einem 5Cbftanbe öon 134 @rab ober 14914 Kilometer, öom

nörblid^ften, S3remer{)at)en, hi^ ^um füblid^ften, Tleicko, in

einem 5(bftanbe üon 34 @rab ober 3784 Kilometer, Dom

t)öc^ften fünfte, ^acateca^, bi§ gum niebrigften, in ber So(o=

rabo^Sßüfte, in einem 5(bftanbe öon 2520 SJ^eter.

5luf biefer langen, Ujunberbar intereffanten unb ereigni§=

reid^en gatjrt l^atten mx ha^ ©(^reiten ber Kultur fogufagen

Ieibf)aftig öor klugen gefefien.

* *

Sin bau, «Reue SSelt. IL 26
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®ie Kultur ^atte fi^ naturgemäß juerft ber näd^fttiegenben

Dftfüfte bemöd^tigt. S3ei i!)rem S3eftreBen, na6) Sßeften t)or=

zubringen, fanb fie ifjre unübertütublii^en ^ren^en unb tt)re

natürlichen (5Jegner in ber Sßilbniß ber Statur unb ber

SJlenfd^en: im Urtüalb, ben unüberipinblic^en (Strömen unb

Sergen, unb in ben Snbianern, hk bo§ ßanb i^rer SSäter

gegen bie n^eißen (Sinbringlinge in öer^tDeifeltem STobe^fam^fe

t)ertl)eibigten. @o in i^rem 3^orn)ärt§bringen nac^ uieftlid^er

fRic^tung ^in ^unöc^ft aufgeljalten, breitete fie fic^ je|t nad^

Sterben unb 6üben au§ unb beüölferte ben langen (Streifen

be§ i)ft(i(^en Mftengebiet§.

®ie ©inmanberer, bie öon ber Eliten Söelt fogleid^ nac^

bem Sßeften gogen unb ben ttjeiten unb befd^tnerlid^en Sßeg

um ba§ ßap §orn, ber bamat^ hk einzige ^erbinbung mit

©uropa bilbete, nid^t fc^euten, maren SJlenfi^en öon befonberm

(5d)(age, \>k gemö^nlii^ au^ burd^ eigenartige ö^efd^id^e in

bie fernfte gerne öerfcJiIagen inaren. ^reilid^ befanben fid^

aud^ unter i^nen ^a^Ireid^e 90^änner, bie öon fü^nem Untere

nef)mung§geift getrieben tebigüd^ in rut)iger unb tüd^tiger

5lrbeit bie @runb(age gu einer gebeit)(icf)en 3^!unft legen

tüoEten. 5lber immerl)in ujaren unter i^nen au(^ in beai^tenS^

tt)ertl)em ^erl^ältniß jene (Elemente vertreten, hk ben Sf^uf be^

Slbenteuerlid^en unb Sßitben, in bem fo lange Sa^re t)inburd^

bie Hnfiebler be§ SBefteng ftanben, t)ert)orgerufen unb mit^

unter aud^ tno^t gered^tfertigt t)aben.

3nbeffen getnannen auc^ in ber n)eft(i^en 5lnfieblung bie

STüd^tigen unb Sebeutenben fe^r balb hk Dber^anb. 3Jiutt)

brandete ba§ ertnorbene @ut i^nen nic^t erft ju geben, ben

l^atten fie fd^on üon $aufe au§ mitgebracht, ^er ©rttjerb

unb bag äunel)menbe ^ebei^en ber ©in^etnen rief natürlid^

ba§ S3ebürfnij3 fjeröor, ba§ ©etnonnene fidler §u ftellen, er=

ttjedte ^(^^ SSerlangen nad^ einer ftrengen §anb^abung be§

@efe^e§ §ur gerftellung unb 5(ufre(^ter^altung ber Drbnung,
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gutn @^u|e be§ (S{gent]f)um§ unb ber ^erfon. «Sobalb fic^

t)at)er biefe rüt)rtgen, arbeitfamen unb erfolgreichen ^Inftebler,

W Pioniere in be§ 2öorte§ toa^rer 33ebeutung, ftar! genug

-füt)Iten, begann für fie bie 5Irbeit ber grünb(i(f)en Säuberung

il)rer Solonien. Spieler unb kirnen ujurben njieber §um

Steufel gejagt, ujo^in fie gehörten, "i^a^u !am nun no(^, ha^

in jenen Gebieten be^ fernften äöeften^ bie befonbere 5lrt be^

f(i)nellen @rtt)erb§, \)k bur(^ hk Speculation auf Saunen

beg S^itffaB unb befonbere mM^\äU^ bie SBi(bt)eit unb

^Ibenteuerü^feit in ben SebenSgetüol^n^eiten unb Sitten be=

förbern unb ftörfen mu^te, na(^ nid^t überlanger Qdt öon

felbft befeitigt tüurbe. ®er golbfpenbenbe Sc^oo^ ber califor^

nifc^en @rbe tt)urbe unfrud^tbar. Unb ber ru{)ige @rn)erb, ber

ba§ geregeltere, fittlid^ere ^afein gur SSoraugfe|ung unb §ur

golge f)at, ber^derbau, üerbrängte ba§ @o(bfud)en. ^en35ergen

unb gtupetten maren alle gotbigen Sd^ä|e entriffen, unb

an ben Ü^äubern n^ar eg nun, ben fteril getnorbenen Sd^oo^

ber 9Zatur auf'g neue gu befrud^ten. "^a^ Sergmerftanb

tüurbe §um 5(cfer(anb umgetDanbett.

So hiibtU fic^ benn au(^, gan§ unabhängig üon ber

öftlid^en 5tnfieblnng, f)ier im fernften SSeften ein neuer §erb

ber Kultur. ®a§ gemoltige ßanb, ha§> biö^er nur einfeitig

Dom Dften ^er öon ber (SJefittung in Eingriff genommen toar,

fa^ je|t an feinen beiben langgeftrecften lüften ^u gteid^er

ßdi hk bänbigenben @en)alten ber 3i^^t unb Orbnung, beg

^ebei^eng burc^ Xüc^tigfeit unb gieife, ber Kultur mit

nmm Sßorte, fic^ ergeben.

©emeffen unb ernft rügten biefe @eraa(ten, unauf^altfam

nad^ ^Bereinigung ftrebenb, gegen einanber üor, in bem gro^s

artigen Verlangen, ft(^ über ha^ gelfengebirge hinüber öon

ber Sierra S^ieüaba unb üom 5llleg^ant)=@ebirge nun bie §anb

^u reiben.

^ie ©ifenba^nen, biefe fräftigften ^eförberer be§ gort=

2G*
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fd^rtttS, bie \)k Bi§f)er getrennten bereinigten unb \)a§> ßo^-

gelöfte banben, hk alle SBäUe nnb @d^an§en, bie bie ^atnx

§tt)if(^en i^nen aufgepflanzt ^atte, fiegreic^ überfd^ritten, er=

füllten bieg impofante ^ege^ren. ^ie eblen Elemente beg

Bi§l)er abgef^nittenen SSeften§ erl)ie(ten nun öom Dften f)er

bauernbe 33erftär!ung, unb allmä()(i(^ üoH^og ficf) ^njtfd^en

ben 33eiben ein fid^ immer me^r öeröoUfommnenber 5(uggteid^,

Sm Dften unb im Söeften flammten nun gleid^^eitig bie

{)ellen Sendeten auf, unb i^re ©trauten brangen centripetal

in hk ginfternife, bie biefem 5tnfturm be§ ßid^t^ öon ^üBen

unb t)on brüben länger ^u n)iberftef)en nid^t üermod^te.

D^^un finb biefe «Strahlen gufammengefloffen, unb ha^

^unM ift ert)ellt. ^ie Kultur f)at ftetige gortfc^ritte gemacht

unb je|t öon bem ganzen Sanbe ^efi§ ergriffen. 3e§t giebt

e§ auf bem weiten treiten ©ebiete ber ^bereinigten ^taatm

!aum nod^ einen gu^ breit (Srbe, ber nic^t befannt, nid)t

gugänglid^ tnäre. 5Die SSilb^eit ber Urbemo^ner, hk in bie

Käfige ber fogenannten Üteferöationen eingefperrt unb un-

fc^äb(i(^ gemacht ift, hkiU il)rem f)arten, aber unüermeibtid^eu

©(^ic^fal be§ 5lbfterben§ überlaffen.

£äng§ ber öon ber Statur gefd)affenen S5er!et)rgftra§en:

ber glüffe unb ©tröme, unb ber öon 9)Zenfd^en^anb fünftlid^

gefd^affenen eiferneu ©d^ienenttjege erftel)en allüberall im ganjeu

Sanbe fröl)lid^e ^flan^ftätten menfd^lic^er ^^ätigfeit.

SSo irgenbtüo bie S3ebingungen einer gebeil)lid^en (Snt=

tüicflung öorl)anben finb, blül)en bie SBeiler ^u ©täbtd^en, bie

©täbtc^en §u impofanten ©täbten auf, bie in immer größerem

Umfreife weiter befrud^tenb wirfen unb öom @efellig!eit§=

unb (SrwerbStriebe öerftärft \i)x 9Jiad)tgebiet unauggefe^t

öergrö^ern.

@o finb benn aud^ hk 5lu§brücfe „ttjilber SSeften'' unb

„ferner Sßeften", hk fid§ in ber Umgang^fprad^e tüo^l nod^

erl)alten l)aben, für ha§> heutige 5lmeri!a (5d)aE ol)ne Sn-
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i)alt getDorben. @^ giebt feine Sßilbljeit, e§ giebt feine gerne

me^r.

5In ber ^üfte be^ ©tillen Dceang erf)eBen fic^ ie|t

(Stäbte, bie benen be§ Dften^ a(§ ebenbürtige 9ftit)a(en an bie

(Seite ge[tellt nierben bürfen. tiefer gro^e Qng ber @nt=

tüicftnng, beg @ebei^en§, ber Sßo^Ifa^rt nnb ber @efittnng

im Sßeften ge!)t üom ©üben (Sa(ifornien§ big §nm än^erften

nörblic^en S^Pf^^ ^^^ jüngften ©taate§ Sßaf^ington, big gnr

canabif(f)en (S^ren^e — t)on 2o§> ^ngeleg über @an grancigco

§inan§ nad^ ^orttanb (Oregon), Xacoma nnb (Seattle.

SSon ber [teten nnb rn^igen ©ntmidtnng beg Dfteng nnb

ber fnitnrfreunblidjen IXmgeftaltnng beg SSefteng l)at ba^

Sentrnnt natnrgemä^ ben öollften S^n^en gebogen. Stnc^ l)ier

i[t biefe ^röftignng nnb (Srijebnng anf (Bä)Xiit nnb Xritt

tnafir^nne^men. Sieben ben alten ^nünrftötten , tnie ^^\v

Drieang, (5t. £ouig, ©incinnati, hk ftetig mit ber @efammt=

enttüidtnng öorangefc^ritten finb, (}aben fic^ in ben e^ebem

fo ranfjen nnb nn^ngängüc^en Gebieten öon Solorabo, Uta§,

9!Jlontana (Stäbte n>ie 'i^ent)er, SeaböiUe, (Salt Safe, §elena,

S3ntte — fjaben \id) Ä^anfag (^itt) in ^iffonri, (St. ^aul nnb

9)linneapoIig in 93^inne}ota, dJliiXüank^ in Söigcon[in nnb

allen Doran ha^ gemaltige ßfjicago in SHinoig, biefer 3n=

begriff nnb ^öc^fte ^ngbrnd beg amerifanifc^en Söerbeng,

erf)oben. Unb alle biefe 9Zenftäbte, im Söefentlii^en Sc^öpfnngen

ber legten gmei, brei Sa^rgefinte, bnrc^ ganbel nnb Sßanbel,

bnrc^ (S^leic^ artigfeit ber @ntmi(l(nng, bnrc^ gemeinfame 2kht

gn bem Sanbe, bem fie i()r (Sntfte!)en üerbanfen, innig t)er=

fnü^ft mit ben öoIfreid;ften nnb rü(}rigften «Stäbten be§ Dfteng,

mit ^ofton, 9^em ^orf, ^^itabelp^ia, 33a(timore, 2Baff)ington

nnb ben füblii^en Agrariern, bilben eine ©efammt^eit, bie

billig nnfer (Srftannen, nnfere S3emnnbernng nnb nnfern

9iefpect er^mingt.

3e^t brennen über \)a§> gan^e Sanb bie ^oc^öfen, bie

Sinbau, «Keue äßcit. II. 27



406 ^eim!e^r,

bie ©c^Iatfen Dom (Sbelmetall {(Reiben. ^a§ nod) ©(^Iac!en

ha finb — it)er träre t^öric^t genug, e§ ^u leugnen, mer

üerblenbet genug, e§ ju überfe^en? 5lber mit Sünb^eit ge:;

jc^lagen märe ber, ber btefen mäd)tigen Säuterung^proce^

nic^t n)a^rnä(}me, ber bie ungef)eure @ntmic!(ung, ben raft=

lofeu gortfd^ritt auf aEen Gebieten üerfenneu tDoUte unb

nid^t bie beutlidjen ^n^eid^en erbücfte, tuie nun, nac^bem bie

^ärte[te 5(rbeit gett)an ift, aud) bie freunbüd^eren unb an-

mutl^tgeren 9}Mc^te, bie ©enieu ber ^unft, bie ha^ bur(^ bie

5Irbeit gefid;erte "^Dafein t)erfd)5nen, ^eranf^ttjeben. 33Iöben

(Sinnes tnäre ber, ber öon ben unausbleiblichen Unarten beS

Sßerbenben unb Unfertigen abgefto^en feine ^etuunberung

einem Sanbe üerfagen mollte, bem bie üer^ei^ungSDollfte

gertigfeit gefid^ert ift, unb baS, nadjbem eS fid^ felbft an

ben Prüften ber aUeuropöif(^en S!u(tur genährt, üiettei^t ba^u

au§erfe!)en ift, ber alternben SO^utter bie fräftigfte @tü^e ^u

fein unb fie burd) feine eigene ^ulturfraft auf§ufrifd)en, ha^

fie lüieber jung tDerbe tnie ber Ibler.

'3)iefer großartige ^uStaufc^ ^tuif^en TOem unb Steuern,

biefe luec^felfeitige Belebung unb ^erftorfung, baS t)or Klient

ift hk goffnung unb ber Xroft berer, bie in S[Ba^rf)eit an

ben gortfc^ritt ber Menfd^^eit glauben.

©lud toou ®. 58eru|tein in SBei'Iin.
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